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2ln ben äJcrfaffer bcr ©tubteu üBer ba^ europäif(^c

©ee^rter §err!

5tuf einem 2öege ber, njic ic^ tjorauSfe^cn mu^, t?ou bem

3^rigen fef)r ücrfc^icben gett)efen, fef)e id} mic^ in meiner 33e=

urt()eilung ber beut]d)en 5(ngcleßen[)eiten mit 3^^^cn am g(eid}en

3icle angelangt. 2öie ©ie, bin ic^ ber ^IReinnng, ba^ ^^reu^en

feinen tt)efentlic!^en ^eruf tjerfennt n?enn e§ it)n im äi^eften

fuc6t. 2öic (Sie, fel)e ic6 in ^ren^en unb Dcfterreid) bcut|*d)e

Warfen, an§ benen tt>ir ung, fotrenig an ber 3ßcic^]e(, bem

^emel unb an ber Cftfee, tüie an ber ^onau unb am abria^

tifc^en ^eere bürfen jurürftreiben laffcn, bie mir öielme^r in

atten biefen @egenben txyerbcn treiter i^orfd)ieben miiffen. 2ßie

(Bie, fel^e i^ im tucftüc^en ober eigentlicl^en Xcutfc()(anb ein

britte^ ©lieb be§ beutfc^en (5taatenjr»fteme§, n)e(d)e§ gecgra^^ifc^

vok l)i[tori|c^, inner()alb biejeg ®taaten|'i)fteme§, gu einer eigenen

^olitifd)en jRolIe beftimmt ift, unb t^ie 8ie erfcnne id) in ber

innigen ^Bunbeggenoffenfc^aft ^reu^en^, OeftcrrGi(^g unb 2öeft;

beut)cf)[anb§, alfo in einem üom beutfd)en ©eiftc be(}errfc^ten

breigliebrigen ^O^itteleuropa, ba^ gro^e ^oliti|d)e (SrforberniB

ber 3u!unft, unb bag ^id auf vodd)t^ tx)ir Einzuarbeiten ^abcn.

3Bie (Sie, betrachte x6) überfjau^t bie 33unbe§genoffenfcEaft, ben

göberatigmu^, a(g bag ^olitifc^e (Softem burc^ njelc^eg aüein
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bie internatlonaten 9^ot;^tt)cnbt9!citcn ber gecjcnwartigen 2Belt

mit bcn •innereu greiI)eit§Bebürfutfjcn ber 33öl!er i)erfö(}nt mer^

ben fönnen. ©ine Uebercinftimmnng in fo ix)id)tißen iJ)ingen,

j^Difd^en ^[Rännern, bercn ©ebanfenldufe fo t)erfd)iebene 5lu§=

9ang§pnn!te (^d)M l)aben, ift eine nict)t ßleid)9iltige ^l)atfac^e,

nnb ein ©rgebni^ an§ n)e(d)em nnfere ijereinjelten 33emiU)nncien

jnr ^Segriinbnng einer iT)a(}rl)aft bentfd}en '^oliti! V)er[tär!te

^raft f(^5^fen fönnen. ^d) mö(^te nnjere t^eiteren 33c[trebnn9en

in ber nationalen (5a(^e aneinanberfnü^fen. S^ieje 5lbfid)t i[t

e§, ti^eli^e mid) beftimmt ben gcgcnti)artigen 33rief an (Sic $u

richten, ^d) tr)nnfd)c 3()nen meine ®eban!en über bie me^r

nnmittelbarcn :praftifd}en 5üiforbernngen ber :poIitifd§en ßage

augjnfiprec^en. ^^nm felbft etnjag 9^ene§ fagen ^n tx^oHen,

fommt mir babei natürlid) nid)t in ben ©inn; aber id) mö(^te

.3^nen bie ^^nnftc lf)en)or^ebcn in t^elc^en, na(^ meiner ^cnnt=

nig f)errf(^enber (Strömnngen ber öffentlid^en ?0^einnng, biefe

le^terc einer anffidrenben, berid)tigenben, 3^^alt gebenbcn (Sin=

tr)ir!nng bebarf.

SßoUen tDir ber bentfd^en 9^ation i3on bentfd)er ^oliti! reben,

fo ift >oox allen fingen biefer @eban!e felbft jnr ^lar^eit p
bringen. 3^^^^'^'^)f^ ^^^^6 ^^^^n erinnert werben ba§ ^oliti!

nur t)on (Staaten — einzelnen (Staaten ober ©taatenbünben, —
immer aber nnr bon (Staaten betrieben tDerben !ann; bon

Golfern nnr in fofern fie Staaten bilben, t)on ©in^elnen nur

in fofern fie (Staaten angel)ören. ©in ^olt al§ 35ol!, eine

5^ation im etl)nogra:pl)ifd)en (Sinne, l}at mit ^oliti! ni^tg ju

tl}un. ©obann mu§ eg, für bie ©eutfdöen tijenigfteng, jum all=

gemeinen 33ett)U§tfein gebrad>t txserben, ba§ in i^ren letzten

3ielen jebe ^oliti! ftd) auf bcn (Staat — einfa^en ober jnfam^

mcngcfe^ten — bc^icl)t, t)on tx>elcl)em fie betrieben tt)irb. gran!=

rei(^ mag eine italienifd^e, ©nglanb gleid^fall^ eine italienifd^e

^oliti! betreiben: nid)t§ beftomeniger fann bie italienifd)e ^oU=
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ixt 5vanfrct(^§ nur eine cic^t ftanjoftfc^e, bie ttalicnijcf)e ^oUti!

©nglanbg nur eine äd)i engüfc^e fein. 2)a^ ift freiließ üon

\dh\i tlax, fo flar icie bie ^^atfac^c ba^ tc§ nicf)t jpajieren

ße^en fann bamit (Sie f^ifclje !^uft (jeniegen, ober ba^ (5ie

nic§t frii^ftücfen fönncn bamit ic^ fatt njerbe. Unb boc^ ift

e^ nic^tg ©cringereg al§ für 5(nbere 3U effen, ^u trinfen unb

fpa^ieren gu ge^en, voci§> man ^^reugen, Defterreid), ober irgenb

einem anbcren bcutfcl}cu 33unbc»ftaatc jumut^ct, njenn man

tjerlangt er, at^ einzelner ©taat, foUe beutfcf)e ^oütif treiben.

%U einzelner ©taat fann in ber X^at ^reu^en nur ^reußifc^e,

Defterreic^ nur ofterreic^ifcl^e, 33aiern nur bairifcf)e ^o(itif

betreiben, unb jebe barüber ()inaugge^enbe 3wniutt)ung fann

nur auf nebelhaften 35orfte((ungcn berufen. (Sine beutfd)e ^o^

ütif alfo, im flaren ,unb tjerftänbigen ©inne be§ 2öorte§, —
eine ^otitif bereu le^teg >^\d 5)eutfd>Ianb al§ ©anjeg ift, fann

aud^ nur t)on ^eutfcf)Ianb aB @anjem au^ge^en,— unb ^njar

nur infofern biefeg ©anje ein ftaatltd)e» ^afein ^at. ^a§

t)ei^t: beutfcf)e ^olitif fann, vok ^eutfcf)(anb gegenn>drtig orga=

nifirt ift, nur 00m beutfct)en ^unbe betrieben njerben unb t?on

DRicmanb anberS. ^en einzelnen 35unbe§ftaaten fddt freiließ,

nad) ^unbe§pflid)t unb eignem guten Söiden, il}r 5(ntf)cit ton

?D^itn)irfung ju, unb fie fonnen, tt>ie bie einzelnen ^Bürger, mel}r

ober minber ^atrictifd) fein; ja i)on biefem ^atriotigmu^ trirb

am ©übe unfer (£cfiidfal ab(}angen. 9^iemal§ aber fann, felbft

in ber :patriotifd)ften ^Ibfic^t, ein einzelner beutfc^er ©taat tjon

fid) au§ unb für fic^ allein bie beutfd)e ^oütif in bie §anb

nel)men n^oüen, ot)ne bafe bamit gerabc bie ?0^5glic^feit einer

tüirflidicn beutfc^en ^olitif überl}au:pt in grage gcftedt mirb.

^ieg gilt nic^t nur für bie Df^egierungen, fonbent aud) für bie

Kammern ber ©in^elnftaaten. Sßenn ein fdc^fifc^er ?[Rinifter

eine biplomatifcf)e ^f^ote fiber allgemeine beutfc^e 5lngelegen^eiten

erläßt, fo l^at er, fei c§ in nod) fo beutfc^^5atriotifd)em (Sinne,



bod^ nur fä^fif^c ^olitlf betrieben, benn jä(^[ifc^e 3^t^i^#^

muffen e§ fein n)e((^e bie oberften 33en)eggrünbe feiner D^legie^

rungSIjanbtungcn bilben. ^enn ein :preu]3ifd)e§ ^ammermit=

glicb fici^ über allgemeine beutfcbe 5(n9elegenf)eiten auSftorii^t,

fo !ommt ein fold^er D^tebuer bamit nocl) nic^t über bie ©renken

ber :preufeifd}en ^olitif ^inau^, i^orauSgefet^t ba§ e§ il)m auc^

mir gelungen fei in biefe ©renken l)inein§ufommen ; benn er

t)at, mnn itjm ni(^t nad) bem D^tu^me eineg ipoUtifc^en ®i(et=

tauten gelüftet, bie beutf(^en ^iXngelegenl)eiten t)on feinem anberen

alg bem :preu^tfd)en (5tanbpun!te, unb in feinem anberen al§

bem :preu^ifd;en ^ntereffe ^u bef^rcc^eu. ^e^r ift m<3i)i feinet

5(mte§.

9^ur ber ^unb ift baju legitimirt bcutfd)e ^olitif ^n be=

treiben. Söürbe |be^au:ptet bafe er au§ @rünbung einer fe^ler=

^aften Drganifaticn ba^u n^enn aud) legitimirt, boc^ nic^t

befähigt n)äre, fo tuürbe bamit nur gefagt fein, einegtl)eil§,

baj3 er bcffer organifirt t^erben muffe, anberntljeilö aber, ba§

unterbeffen überl)au^t feine beutfd)e ^clitif beftel^en fönne,

benn uic^t nur t^egen fel)tcnbem dt^djk, fcnbern aud) wegen

fel^lenber Wla^i ift au^er il)m S^iemanb ba^u t)orl)auben. @§

ift freiließ letd)t gefagt, ba^ ba§ beutfd)e 33olf feine ^Ingelegcn-

l)eiten felbft in bie §anb nel)mcn fönuc; aber bamit ift noc^

feine beutfd}c ^olitif gefd^affen. Samit ift nur bie 33a^n ber

Df^eijolution eröffnet, t^elc^e il}rer inncrften 9^atur nac§ baä

@egent^eil ber ^olitif ift. ^üner (Ret)olutiüu liegt freilief) eine

politifd}e ^Ibfic^t gum ©runbe. 5lber ^tDifc^en bem 2öollen

unb bem 3[^ol(bringen liegt ein Interregnum, innerl}alb beffen

ba^ elementarifd)e 35olfgleben an bie Dtolle be§ ©taatslcbcn^

tritt, ^m Uebrigen ift bie 8el)au)3tung ba§ ber 33unb un=

fdl)ig fei, l)öc^fteng fdjeinbar bcgrünbet. O^nc alle grage

tt)ürben fic^, bei bem guten Söillen berer bie am meiften über

Unfäbigfeit be^ 33unbeg ^um @uten flageu, mit ben ?Ulittelu



h)etcf)c bcm ^unbe f^on bei fetner }e|ißen ^^erfaffimg ^u Ge-

bote fielen, bie tDic^tigften ^(nforberungen einer ric()tigen unb

einflu§reid)en bcutfcf^en '^olitif kfriebigen laffen, fobalb man

fic^ nnr über bie 33ebingnngen f(ar njdre. ^iefe ^(arl}eit

(d§t fic^, tüo fte fe^It, hervorbringen. Sollte man aber ben

gnten Sßitten für nnmogücf) balten: — me m\i man o^ne

ben gnten 3ßiUen mit bcr SBnnbe»nmgeftaItung ju 6tanbe

fommen? — 5(uf bem 35>ege ber @en)alt? — ^\i man etnja

biefer (enteren fieserer aB be§ guten 2BiUen§ ? — Unb müfete

nic^t eben aucb bei ber ©eti^alt ber gnte Söitle tjaran^gefe^t

n^erben? — 3ft ^^^ ^^^^ ^^^ ö^^^^^^ 5öiüen§ berer fo fieser,

auf beren gutem ober fd}le^tem SS^iden ba§ Gelingen einer

•Resolution beruht'? — §at unfere 3^^* 5^^ 33canttt)ortung

biefer ^yrage ettsa noc^ nic^t genug 'D^ateriat geliefert?

^ie Partei n)elc^e bem prcu§ifd)en (Staate gugemut^et,

^eutfc^lanb mit Sift ober @en?alt in einen (Sinbeit^ftaat um=

juttjanbehi, unb n)elc{)e ^eutferlaub ^umutl)et ficf) bieg gefallen

§u laffen, fd^cint in ben italienifcl)cn 33egebenl)eiten ein ^Sor-

bilb für bag gu fel)en tx)a§ in ^eutfc^lanb gefd)e^en foU.

5>iefer 3lnfcbauung ber ^inge liegen gro^e Unflarbciten unb

^rrt^ümer ju ©runbe.

<Bt%i ber farbinifd)e (Staat fic^ ben ^\ozd 3^alien in

einen einzigen (Staat ju toerfcbmcljen, fo ift auc^ bieg notb

nicl)t italienifcbe fonbern nur farbinifc^c ^olitü; — far-

Dinifcl)e ^olitü, ber Italien alg ?Olaterial bient. ^bcnfo ujürbe

eine ^oliti! ^reu^eng beren ^ki bie ©rünbung eineg beut-

fc^en (5inl)citgftaateg tsäre, immer nur ^reu^ifd)e ^olitif

fein unb bleiben, — iprcufeifc^e ^^olitü, n^eld^er ^eutfd)lanb

alg ?0^atcrial jur ©rünbung @ro§^reu§eng ju bienen be:^

ftimmt tväre. greilic^ fönnte man im galle beg @elingen§

öag politifc^e ©rgebni^ ebenfoleid}t Mcinbeutfc^lanb njie ®ro§=

ipreu^en nennen, ttjie auc^ 3Sictor (Smanuel fci^on ^onig üon
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Litauen genannt ttjorben ift. ^ber ber ^^lame ift nod) ntcf)t

ba§ SSefen. @in Staat ^at einen (5l)arafter, einen @ei[t,

njelc^er fi(^ erl)ält, fo tricf)tig anc^ bie ©inflüffe fein mögen

bie er burc^ 5lnfna{)me frember 33eftanbt^ei(e erleibet. O^ne

3tüeifel erleiben n)ir tDict)ti9e (Sinftüffe bnrc^ bie 9^at)rnn9§=

mittel bie n)ir jn nn§ nehmen, ^nrc!^ bie genoffenen

^flanjenftoffe tDerben n^ir aber nid}t ^flan^en, burd) bie tl)ie=

rifd)en ©toffc nic^t Xl}iere, fonbern ^^flan^en nnb ^l)iere ^el=

fen, inbem tr)ir fie effcn, in un§ ben ?[Renfc^cn anfbancn nnb er=

f)alten. ^Jptfer bie e§ nod) nid)t ^ur ©taatenbilbnng gebracht,

ober beren Staaten gertrnmmert tDerben nnb in fi^ jerfaUen,

ftnb für bie ^olitif ni^tg aB ?Q^ateria(. ^er ©taatggeift ift

ein ^of)erer als ber 55oIf§geift, nnb mit D^lec^t mn§ ber le^=

tere bem erfteren n^eidjcn. Sterben Staaten t)on bloßen 3551=

fern beftegt, fo n)irb barnm, n)ie bie ®efc^id)te ol}ne 5ln^na^me

le^rt, nic^tgbeftott>cnigcr ber 35oIfggeift bem StaatSgeifte nnter^

tl)an; unb tverben bie t^erfcftiebenen S3eftanbt^ei(e eineg 35ol!e^

bnrc^ ba§ Umfic^grcifcn eine§ feiner Staaten politifi^ tjer-

fc^moljen, fo ift eg tviebcrnm nid)t ber allgemeine 35ol!§geift,

fonbern ber befonbere Staatggeift n^elc^er jur §errf(^aft

fommt. ^]i biefer 3Solfggeift ber bentfc^c unb ber Staat^geift

ber ^reu^ifc^e, fo fiegt bei ipolitifc^en (Sinigung ©eutfd)=

lanbg ber ße^tere über ben (Srftcvcn. Sollte and) ^reu^en

bem 3^amen nad^ in T^eutfdilanb anfgel)en, ber Sad)e nacl)

tDdre unb bliebe ^eutfd;lanb eine ipreu^ifc^e Eroberung, ©a^

mod)te tjielen unter un§ fein gro§e§ Unglüd ju fein fc^cinen,

unb e§ ift nid)t l)ier meine 5lbfid)t gu unterfuhren in n)iefern

e§ eine tt>ünf(^en§tt)ert^e 5lu§funft jur 33efriebigung uufcrer

^olitifc^en ^ebürfniffc njcire. ^lar aber foU fid^ it)enigften§

ein ^ebcr macbcn, n)ol)in ber 2ßeg gielt auf n)elc^em er ge^^t.

5luf bie ndmlitbe 35>eife üer^lt e§ ftd) mit Sarbinien unb

Italien, ^n Italien njie in 5Deutf(^lanb, unb in jebem Sanbe
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n3ctcfee§ an ber 35iel= unb ^etuftaatevd leibet, fann bag 33e'-

bürfni^ ber (5iul)eit unb ^ac^t beg (Banken mit bem 33ebürf=

nife ber 33cfonbcr{}eit unb bc§ eigenen Öebcng ber ^l}ei(e, in

toelc^cm fid) ber n^a^rc (33ei[t öcfunber ^cmofrvitie ju erfenneu

(;ibt, nur burc^ ba§ (5i)ftcm ber ^unbe§ßeucffcufd)aft Derf51)nt

njerben. 35ou ber @efd}ic^te auf bieje^ 6i)ftem anc^cnnefen

gu fein, ift es wa^ 3^a(icn unb )Dcutfd)(anb mit einanber

öcmein l)aben, unb uhi§ aud), uad) allem iva§ immer je^t

t)or9el)en mag, ^^alien tüieber unter beutfd)en (^'influB bringen

n)irb. ^ei biefer 5lel)ntid)Mt beftel)t aber 3imfd)en un ^er=

l;dltniffcn beiber Räuber eine 5ßerfd}ieben()eit, bie unferen beut-

fc^en Sflact)al)mern ber ^talianiffimi nod} nid)t in ben 6inn

cjefemmen ^n fein fd)eint. ^t^^^i*^^^/ ^^^ ftaatlid)er Körper, be-

fielt njeber, nod) t)at e§ beftanben. ^eutfd)Ianb aber ift nic^t

nur ein mdd)ti9e§ D^eid) getoefen, fonbern ift and) cjegenn^ärtig,

tro^ aüer *ä)^änge( feiner ^[^crfaffung, ein mdd)tiger (Staaten^

bunb, — mächtig in bem ^üigenblide, in n)eld)em er fic^

entfc^lie^t eg ju fein. ^eutfd)(anb ift fd)on, n^a^ ^^alien,

um eine italienifc^e iRationaUtät jum erften ^ate ju grünben,

unb eine italienifc^e ^cUtif ^um erften ^^ale moglid) ^u machen,

erft n)erben mü^te, unb ift, bem Sl^efen nac^, fc^on gcrabe ba^,

ujag Italien in ber 9ftid)tung auf biefe^ ^\d im glüdüc^ftcn

^aüe allein n^erben ! a n n. 3SoUte atfo ^rcn^en für SDeutfc^=

tanb t>erfuc^en tra^ (Sarbinicn für Italien üerfuii^t, fo I)dtte

e§ ni(^t ettDa, njie biefer (Staat, etiüa^ ju grünben n?a§ nocf)

nic^t ba ift, fonbern umgefe{)rt, t>or allem zi)[ioa§> ju ^erftören

nja^ bereite beftebt. (Sarbinien öcrfud)t e^, n)enn aud) nic^t

mit e]^renn?ert^en ^J^itteln, bocf) a[§> unabhängiger Staat, anbere

<5taaten, gegen bie e§ feine bcfonberen 35erpf(id}tungcn i)ai, ^u

ftürjen, unb bereu !^anb unb 2mk ficf) ein^nt^erleiben :
—

^^^reu^en mü^te ben ^reubrucb am 33unbe unb ben 2^erratt)

an feinen ^unbe^gen offen begel)en. SDie ^l)at nrnre üor bem
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9fii(^ter[tu^te ipolitifc^er ^oral eine (}immel^elte öerf(^iebene.

3)er ttalicnifc^e ^Solfgcjcift mag ba§ farbunfc^e ^erfaljvcu recf)t=

fertigen; bcr beutf(^e ^Solf^geift t^ürbe für ein ä()nlic§eg 35er=

fahren ^^ren^enä feine (Sntlaftnng fennen, unb bie 5öa§r!)eit,

ba§ man bcn 35errci()er bennfet aber t^egwirft, mürbe ]i^ balb

an 3^mn erhärten, welche fid) fon)eit t)ergeffen tonnten ben

3ielen einer mel)r nnfinnigen aB getviffenlofen Partei eine

t)ö^ere (gtü^e gu lei()en.

^iefe ^^artei, n)elcf)c offenbar in i(}rem ©treben ^ren^en

ni(i)t§befton)eniger anf biefe 33al)n ^n brängen, nnr an ber

@eit?iffen^ftig!eit eine§ einzigen DJ^anneg gefd)citert ift, gibt

wie c§ fd)eint i()ren ^'wzd noc^ nic^t anf, unb tjerfä^rt babei

fet)r ft)ftematif(^. ©ie fennt bie brei §an:pt(}inberniffe njelc^e

ber (§rreid)ung be§ ^kk^ im SSege fte^en: ^a^ ^afein

Oefterreict)§, ba§ ^eftel)en be§ bcntfc^en 33nnbe§, unb ben beut=

fcben ^olfggeift ber jur 33iIIignng einer ßaüour'9'tapoleonifd)en

?0^oral ficf) nid)t üerftel^en voiii. Wlan mug ben einer beffern

(Sac^e trürbigen ?0^ntl) betr)nnbern, töetc^er eg unternimmt

brei folc^e ^inberniffe ju befcitigen. SDcr beutfct)e 35ot!ggcift

mrb bemnad) bearbeitet, gür bie Partei in il}ren eigens

tl)ümüd;en 35erl}ältniffen ift bieg nid)t att^nfc^ti^er. (J-in groger

5:^eil ber beutfd)en ^rcffe ift — ^anf bem OrganifationS-

talente ber le^tabgctretenen :prcuj3ifd)en 33ern)altnng — ju einer

?[Rafd)ine anggebilbet n)orben n)eld)e i)on einem fünfte au§

getenÜ tDerben fann, unb bereu ^enu^ung mit anbern (Srb=

ftüden t)on einer §anb in bie anbere übergeben ^u fönnen

fc^eint. 2[Öag Oefterreid) betrifft, fo weig man bafe e§ §er=

trümmert t^erben mug, unb tt)ie ba§ gemac!^t toirb, ift für

bie SBelt fein ®el)eimnig mel)r. ^er beutfc^e 23unb enbUc^

mug ju @ruube gerichtet tt)erben. 2Bie ba§ gemacht n?irb,

ift freiließ nic^t allgemein befannt, unb möchte fid) auc^ für

je^t noc^ nic^t gur allgemeinen ^enntnij^ eignen, njenn auc^
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manche ber gröberen D:perationen bie auf btefen (SrfoUß beret^^

net finb, am ^agc ücgen: f^ftematifc^ betriebene ^crabfe^ung

ber 33unbe§autijrität in bcr offcntlicben Meinung burcb bie

'preffe n)ic burc^ bie friöolen Söortc parlamentarifcf^er 3ftebner,

— 33er^inberuiig nnjilic^er ^l^irffamfeit be§ 33uubeg im @e=

biete u> e f e n t ( i c^ e r uub tx» i r f ü c^ c r ^^itereffen ber üiation,

bei (ärmeubcm (Sifer in 33eju9 anf unmejentlicbe unb eim

gcbitbete, für n^elc^c baneben fünftlicb im 33olfc eine un=

frud)tbare 9^ec^tl}aberei unterhalten it)irb, wie l^on einem rabu=

liftifc!)en 5(bt?ocaten bie (Streit1ud}t eine§ ftörrifcf)en 33anern ,
—

unb bergleicben mef)r.

3n Söabr^cit bagegen, gibt eg für ^rcugen njie für

Oefterreicb unb jeben anbcren 5?unbe§ftaat, gro^ ober f(ein,

feine anbere ^UJoglicbfeit beutfct;c ^^oliti! gu betreiben, a(^ bur(^

getx)iffen{)afte Erfüllung ber 33unbe^^f(id>ten, burcb ^^ermeibung

jebeg ^^^^^^^f'^^ff^^/ ^^^^) gemeinfame 5lrbeit an ber S3efeiti=

gung bcr ^unbegmängel, unb burd) 33enn^ung aller 33unbe§=

mittel — tx>elc^e bei gutem ^Bitten fclbft ju großen Öeiftungen

au§reid)en mürben — jur ,^^ert)orbringung be§ möglichen @u-

Um für bag innere 2^htn unb bie dunere ^U^ld^tftellu^g ber

S'lation.

^a§ ber 53unb nid)t nur n.>efcutlid)er ^erbefferungcn fon=

bern fogar tiefgreifenber Umgeftaltungen bebarf, ift für 3^ber^

mann flar t^eld^er üon ben politifc^en ^ebürfniffen ber beut-

fd^en 9Raticn unb ©uro^a'g einen S3egriff bat. ^a^ aber bei

biefen Umgeftaltungen ber 33unb felbft nic^t gefdl)rbet töerben

barf, fonbern ba§ feine (Srl}altuug bie unterfte @runblagc

aller beutfc^en ^olitif fein mu^, ift für ben einfacl)ften politi^

fd^en 35erftanb nid)t minber unjn)eifell)aft.

3ß:nn jetit, bei befte^enbem ^unbe, bie "üJ^ittcl^ unb

^leinftaatcn, einzeln ober in ®efammtl}eit, fic^ in unpatrioti-

fc^em (8inne in ein 33ünbni§ mit einer au^njcirtigen ^ac^t
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etnlaffen trollten, fo tDciren fie 35errätt)er am ^aterlanbe, unb

nic^t^ befjereg tt)äre jebcr bcr kibcn ©ro^ftaaten ml^tx fic^

in eine auStDdrtioie 5((Iian^ gegen bag übrige 3}entfd)Ianb ober

einen Stl}eil befjelben begeben n^ürbe. ^enn eben bnr(^ ben

33unb ift für nn§ bag 3SaterIanb !nel)r alg ein geo9ra:p!)ifcl)er

33egriff, — eben bnrcf) \im ^iinb i[t eg eine poütif^e 3^0 irf^

lic^feit. ^a§ ^olf, n3e(d)eg unter fotc^en Umftänbcn gegen

un:patriotif(^e gürften aufftänbe, ti^äre in feinem Df^ec^te, unb

ber 3^erfn(^ ^u einem ßanbe§i)erratl)e iDÜrbe bie fteineren ^t)=

naftien unfeblbar l^inwegfegen. (5on)ie bagcgen ber33unb aug=

einanberginge, — toer ijätk noc^ ein di^^t bie SfflxtkU unb

^(einftaaten um eineg 9ftbeinbunbe§ ju tabeln? 5öer fonnte

bann einem einzelnen bcutf(i^en 'DQ^iniatur^^taate, n)e((^er ju

einem euroipäifc^en ^tome getDorben njäre, ba§ D^iec^t beftreiten

n)elcf)e§ bie D^atur jebem Gliome ert^eilt Ijai: ba§ D^lec^t, ber

^n^ie^ung ju folgen bie toon ber ftärfcren ^raft au§ge()t ? —
§at man ben ernften Sßillen ben 33unb gu erhalten, ju ftär=

!en, gu forbern, feinen 35orf(^riften gu gel)or(i)en fo lange fie

in ^raft finb, mangell)afte @inricl)tungen gu achten bi§ fie

burd) beffere erfe^t fein tx)erben, unb aucl) ben ©(^ein ju t)cr=

meiben aB Vüotte man burcl) ftürmifd^e Umgeftaltungen bie

(Sriftenj tjon ^unbeggenoffen gefäl)rben, bann ^at man allere

bingg bag 9^e(^t aud) bie bloßen belüfte gu einer un:patrio-

tifcben 3Serbinbung mit bem Unglaube gu branbmarfen; —
freili(^ nid)t nur tx>enn fie bei ben kleinen fonbern au(^ roenn

fie bei ben ©rotten auftreten, unb nic^t nur wenn fie ftd) bem

3öeften fonbern aud) ujenn fie \x6) bem Often jutr)enben foU=

ten. 5lrbeitet man bagegen felbft an ber 3ci^f^^i^^tt9 ^^^

33unbeg, — bann ^at man ba§ diz^i be§ 'JabelnS verwirft;

bann rechtfertigt man 5leu^erungen vok bie, tt)el(^e fürglid^ fo

großen Untr)il[en hervorgerufen ^aben. ^er burd) eine 5luf=

lofung be^ ^unbeg ifolirtc (Staat l)ätte in 3öal)rl)eit feine
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bcutfc^en ^^fü^tcn mel)r. (5r tDäre auf ben ftürmif^eii

Ocean ber euro"pdifcf)eu ^otitif geworfen, uub !ein t)ernünf=

tiger ^enfc^ föniite l^n tabeln tucuu er in ber '^oü) au frem-

ber Äüfte (anbete.

8old)en (^-rtDäguugen mu^ auc6 ber euifac^ftc ^Berftanb

be^ 35olfeö ^uv3dn9Üc(} fein; aber es ift n5tl)i9 ba^ fte ibui

mijc gebrad}! njerbcn. Unfer 35o(f, •roclrf)e§ ein po(itifd) uuer=

fa^rcnes 3Sol! ift, mu§ auf ^and)e§ n?a§ an fic^ !lar uub

einfach ift, crft aufmerffani gemad)t n)crben. (^§> urt()eilt in

politifd}en fingen nod) auf ganj nam 2öeife nac^ ®i)in:pa=

t[}ien unb 51utipat()ien. ©I mu^ i^m jur ^infid}t gebracht

tijerben, bafe 3>erfaffungen unb (yinricf)tungen barum n)eil fte

unbefriebigeub finb, nod) nicf)t gcrabe abgefc^afft ti^erben muffen;

ba^ man \?ielme^r gu ben ooüfommiieren nur bann mit (Sict)cr=

^eit em^orfteigt, tvenn man bie uni^oUfommneren aB «Stufe

benu^t, unb ba^ in ber ipolitifc^en (Sntit)ide(un9 eine§ 35olfe^

ber €cf)ritt Dom 3Ricf)t§ §um (5ttt>a§, unb ber (Sturj tjom (Sttx)a§

3um 9^ic^t§, großer ift al» ber ^ortf(^ritt üon ber fc^tec^tcften

lux beftcn unb ber 9fiiidfcf)ritt t?on ber beften jur f^(ed)teften

^erfaffung. ®en 6d)ritt i)om yi\d)t§> jum (&tvo<k§> ^aben tx)ir

nci(i) bem Untergange be§ D^eic^eg in ber ©rünbung be§ i8un=

be^ glüd(id) t>o(Ibrac^t. S^ntm tijir un§ bafe n)ir nic^t burc^

3erftorung be» ^unbe^ ben *5turj t)om (StnjaS ^um 9^ic^t§

^erbeifü(}ren 1 — 2öenn einmal ein ^oU anfängt mit 3Serfaf=

fungen ju tr>ec^fetn mie man einen alten diod au§= unb einen

neuen an^ie^t, bann ift bic ^di fpanifc^er '^ronunciamiento^

unb mcpfa]iifd)er 3^]"^<^^^^^ getommcn. 33ereit§ l^aben tt>ir,

njenigften^ auf bem ^a^icre, neben ber beutfc^en i8unbe§t>er=

faffung auc^ noct) bic D^teic^Sücrfaffung üon 1849, unb eine

^enge anberer (^uttDÜrfe fterft in köpfen unb glugfi^riften.

§üten ivir un^, ba^ fie nic^t auf gal)nen gefc^rieben njerben

unter benen bie ^^^arteien jum 33ürgerfriege auöjie^en! — ^er
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S3unb ift fretUd§ unipo^ulär, unb ntd)t o^ne @tunb un:po!puIdr.

^g gibt aber nod} cjar mk un:populärc ^Diuge, t^elc^c ni^t^=

beftonjentger fe^r nüyi(^, fel)r not^menbtg, feC)r uncntbeI)rUd} [inb.

Söenii e» aber Tocdjx \]i ba^ ber 33unb erhalten unb

befeftlgt njerbeii mu§, fo gc^t baraug ;^eri)or, ba§ bte 35erbeffe=

rungen tiulc^e mit i^m i)or3imel)men finb, nur mit ber größten

3Sor]id)tunternommeni:)erbcn bürfen. ©agtman ba§ wirin^^itcn

äußerer 33ebro§ung an bem über(;au^t nic^t fe[ten ^aue unfe=

rer nationalen Einrichtung nid)t rütteln bürfen, fo n^irb frei=

lic^ öon (Seiten i)orn?ärt§ brängenber 3SaterIanb§frennbe nid^t

mit Unrei^t geantwortet, ba^, xüznn in ru[)igeh 3citen nid)t§

gefd^iel^t, unb in unruhigen ^zxkn nii^tg gefd)et)en foll,

bie beutfij^en 5lngelegen^eiten natürlich m6)t au§ ber (Stelle

rüden fönnen. ^ber beibe ^^eilc l)aben ^ier ^e(^t unb Un-

rec^t pgleic^. ©ine 3*^^ äußerer 33ebro^ung ift allerbingS bie

3eit einer (Steigerung unb 3^^f^"^"^^^^^^^^9^^^9 nationaler

^raft unb bie tt)a^re ^dt ber §erüorbringung neuer Organe

für eine cr^ö^te ^^ätigfeit be§ nationalen ßebcng. 5lber biefe

neuen Organe muffen gefd)affen trerben ol)ne ba^ man bie

alten ^erftört. (Sine ^^xi ber äußeren 33ebrol)ung ift allerbingg

eine ganj geeignete ^dt für 5Reubilbungen, aber für ^^eubil-

bungen bie fi(^ bem 33eftel>enben ergän^enb, er^altenb unb !räf=

tigenb anfcl)lie§en. ©ine ^dt ber duneren ^ebro^ung ift allere

bingg eine ^dt für ^^leubtlbungen, aber nur für foli^e njel^e

bem ipraftifc^en 33ebürfniffe be^ ^lugenblideg entfprcc!^en, unb

über tüelc^e be^^alb feine 35erfd)iebenl)eit ber Meinungen befte^cn

!ann. gür Umgeftaltungen bagegen, t^eld^e öon ^octrinen,

^^eorien, (St)ftemen unb ^iebl}abereien au^ge^en unb mit ber

35ernic^tung be§ 33efte^enben anfangen, ift eine ^tit ber duneren

Bebrol)ung in feiner SSeife geeignet, unb njenn in folc^er ^<t]t

ipolitifi^e 5)ilettanten unb 9^ec^tl)aber nic^>t fi^tncigen fönnen,

muffen fte auf eine ober bie anbere Sßeife ^ur 9^ul)e gefegt
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ttjerben. (Sine ^zxt ber ^oii), unb rettenber Z^attn tüie [ie

t)on ber 5^ct^ erforbert tcerbeu mögen, ift \)or ^Uem ntc^t

eine ^zxi „t^erfaffunggebenber ^eid}gi)erjammlungeti" nnb :par=

lamentarifc^er Sf^eben. ^n'iizm fann in einer fo^en ^eit fanm

9ef)offt ttjerben ettDa§ bauernbeg p Wciffen; ^oc^[ten§ bag,

tuag ft(i) au§ ben ^ebürfniffen beg 5lugenBlirfe§ nnb ben t^at=

jäd)lid)en Vorgängen i)on felbft ergibt, fann anf 33eftanb rec^=

nen. ©ine jo bnrdjgreifGnbe Umgcftaltnng beg bentfd)en ^Sun-

be§ tuie fie öon ^kkn nnb in i)erjd)iebenem ©inne tierlangt

ti?irb, barf über^au^t nic^t anf einmal beabfid)tigt ober ern^artet

t^erben. könnte [te aber jemals in bicfer 3Beife gn ©tanbe

fommen, jo mochte ein fold)er 35organg tx>üf)l nur I)inter einem

glndlii^ beenbigtcn Kriege ©entfc^lanbg gegen feine äußeren

geinbe liegen, nnb t^irb bann tr>a()rf($einlief nur bie 6anction

ber S5er^(tniffe fein bie fid; tuä^renb eineS foId)en ^riegeg

tl^atfä^li(^ gebilbet t)aben trerben.

Ueber^^an^t ift unfere innere ^olitif nur burc^ bie ^e=

grünbung nnb frdftige gortfü^rung einer äußeren bentfd)en

33nnbeg^)oIiti! auf eine glüdlid)e 33al}n ju bringen. ^ieS mufe

bem ^ol!§nrt[)eite nal)e gebrad)t tüerben. (Staaten, — ein=

fac^e ober ^ufammengefe^te — fönnen fid) immer nur unter

bem ©rüde bc§ @egenfa^e§ mit anbcren (Staaten entn)idetn.

©e^()alb ift eS, ganj abgefe^en t)on ben Dlüdfid^ten ber äuge^

ren ^oUti! felbft, fd)on auS ©rünben ber inneren getijö^nli^

f^dbli^, neutral ^u bleiben. 35or allem aber ift bie dunere

(Sid^erl^eit baS erfte aller (StaatSintereffen, fo ba^ bie innere

^oliti! i^re prafttfci^ entfd)eibenben 33cn)eggrünbe immer öon

ber duneren herleiten mug. 3Bo fi(^ baS 35er^dltni^ umfe^rt,

ift bie ^raft eines (Staates geld^mt. (Sin innerlid; beti^egteS

ßanb ift bei gleici^^eitiger dunerer 33ebrol^ung immer me^r ober

minber gefd^rbet, fofern bie innern (S3efid)tS^un!te nic^t §ur

regten ^zxt in ben ^intergrunb 5U treten tx>iffen. §aben bod)
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bie ^elfter ber ßto^en ^ntrigue, bereu §anb in ben J'^ben

ber euro:päifd)en ^olittf arbeitet, immer jur redeten ^zit eine

S^eformbill ober anbere innere ^a^regcln bereit, um felbft

(Suglaubg äußere ^^olitif burc^ bie innere ^u bel^errfd)en

!

3ur eni^ünfd)ten 3^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ foId)en Um[tänbcn burd)

ba§ 3^^^)*^^^^^*'^^^^ ^^^^^^ inneren grage (eid)t ein "-Mnifter^

njec^fcl benjirft trerben, mit vodd)tm ein gan^eg 6i)ftem ber

äußeren ^ejief)unßeu jerftört tx)irb. 3*^^)^?^'$ gefä^rli(^ miiffen

bieje ^^cgtic^feiteu ]hx ein ßaub fein, beffen auSmärticje ^o=

liti! jo nii^tig i[t tt)ie bie beutfc^e, unb beffen innere ^olitif,

n)ie biefe, au§ taufenb i)enx)icfe(teu gäben unb gäbd)en befte^t!

©ie dunere ^oliti! alfo mu§ für ^cutfc^lanb in ben 3Sorber=

grunbgefteUt n)erben, unb mu§ un^ bie entfc^eibenben ^SetDeggrünbe

für bag gefammte 35erl)alten ber 9^ation geben, ^er beutf(^e

^unb mu^ aB eine ©ro^madjt erften D^tangeg auftreten, unb

barf nic^t bulben ba§ oI)ne feine ^O^itwirfung ferner irgenb

eine ©utfc^eibung ber großen ^otiti! getroffen n^erbe. ^aju ift

nic^tg erforberli(^ waS fic!^ nid)t unter ber gegennjärtigen

33unbeg\)erfaffung au^fül^ren lä^t. ^uf biefem 2ßege fc^affe

man bag Unentbc^rlid^e, aber in biefem 5lugenblid auc^ nid^tg

nja^ über bicfe^ Unentbel^rlii^e ^inau^ge^t. g^ragen tx)ir tDorin

eg befte^t, fo ift bie ^Inttüort furj unb einfad^. ©ofern nur

»on au§n)ärtiger ^oliti! bie D^tebe ift, fönnen ftd§ bie ungenü-

genben 33unbe§einrid}tungen nur auf ^tveierlei, auf ba§ SOöe^r=

ft)ftem unb bie ^iiplomatie be^ie^en. %n ber 35erbefferung be§

erfteren tvirb mit unmittelbarem 33e,j^uge auf bie ©rforberniffe

ber 3Be(tIage trirfüd^ gearbeitet. ^(Ic ©lieber be§ 33unbeg

fe^en bie 9^otI)n?enbigfeit einer fefteren Seitung, einer größeren

(Sinl)eit, einer befferen ©d)lagfertig!eit beg 33unbe§l)eere§ ein,

unb bie ^inberniffe rt)dd)t bi§l)er ber 5lb^ilfe entgegengeftellt

tDorben finb, t^erben burd) bie nötl^igenbe ?)J^ac^t ber ^ätt^tx-

^ältniffe befeitigt n?erben. S)er biiplomatifc^e 35er!el)r be§ 33un=
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be§ ift M bi^^eriger ^ra)cl§ viuf eine foiiberbare 2öeife ein-

fettig, ^er 53unb empfängt bie. ©efanbteu frembet SJJlädjk,

o^ne felbft bei fremben ?0^ä(^tcn ©efanbte 311 untcv(}alten. ©^

ift not^ttjenbig bag (nerin bie ^ra^iS ber (55egeufeitigfcit ein^

gefül)rt tverbe. ©arau§ folgt ni(^t, bag bcn einjetncu SBun-

be^ftaateu ba§ dlcd)t Befonbere bi:plomatifc(;e 5(gentcn au§tt)cirt^

ju unterl)altcn, genommen njcrben foüe. ^er33unb l)äik ba=

ju njeber ein 9^e(i)t, nod) tDdrc ^erftanb nnb 33illig!eit barin.

Oeftcrreid) ,
^reugen, ^dnemarf nnb bie ^Jlieberlanbe l)aben

anfeer ben ßänbern mit benen fie am ^unbe betl)eiligt finb,

nod) anbete (55ebiet§t()ei(e. ^icfe Dier (Staaten I)abcn, au^er

intern 3[^er()dltni§ im ^nnbe, al§ eigne ^olitifd;e ^ör^er, "roe^c

bem ento:pdifd)en (Si)fteme angel)ören, and) nnoermeibüc^ eigne

33e3iel)ungen gn ben übrigen (Staaten ber 2BeIt. (Sie muff e n

alfo fd^on befonbere nnb felbftftdnbige biplümatifd)e ^^e^iel)un=

gen nnterl^alten, nnb e§ !ann il)nen ni(^t geboten njerben ba§

biefe 33e3iel)nngen nic^t tl)eiln)eife ba§ biptomatifc^e @ebiet beg

33unbeg beftreid)en. ^]i e§ aber biefen (Staaten nid)t jup^

mntl)en auf eigne SDi^Iomatie ^u oer3id)ten, fo Idgt e§ fic^

fc^n^er mit ber 33il(igfeit tjereinigen ben anberen 35nnbe§gUebern

ba§ ndm(id)e ,^ed)t gu beftreiten. ?0^an n)irb e» a(fo bem

freien 2öiIIen ber übrigen ^nnbegftaaten überlaffen muffen,

ob fie, nac^bem ber 33nnb angefangen ^aben n)irb bei ben

au§tr>drtigen ?0^dd)ten feine ©efanbte ju nnteri)alten, eg nod)

für n5t()ig nnb tx>ünfd)engtDcrt^ erachten t^erben, il)ren befon=

beren bi:plomatif(^en 33erfel)r fovt5ufül)ren. (S§ ift aüerbingg

n)at)r, ein (Staat, n)eld)er nid)t befdl)igt ift eine felbftftdnbige

an§it)drtige ^olitif ju betreiben, !ann in ber @efellfcl)aft ber

(Staaten nid)t al§ X)ol(3dI)lig gelten, ^an fann e§ be§l)alb

unferen gürften faum verargen, wenn fie njenig geneigt finb

i^re bi:plomatif^e (Selbftftdnbigfeit aufzugeben, ^ie militdrifd)e

8elbftftdnbig!eit erlebigt fic^ in einer ^dt \m bie unfrige

2
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t>on felbft, unb biefct (^ijaxatkx bcr ^zit n)itb fid§ ni^t mcl^r

änbern. ©te ipolitiji^en 2öeltt)er^ä(tniffe geftatten ]x^ immer

met}r in großem ^iJla^ftabe, fo bag xoix bereite ein 3^italter

^eranna^eii fe^en in we^em fic^ 3BeItt!)ei(e mit il)ver geeinten

SDlai^t gegenüber[te!)en. ^n ber Diplomatie bagegen fann

unter Umftänben burd) einen gei[tt)olIen unb genialen "OD^nn

auc^ ber fleinfte ©taat eine D^olle fpielen. S^ic^t^beftotijeniger

tdufi^t ein ijerftänbiger ^Df^enfd) ficft nid^t abfic^tlic^ über feine

!^age. 3öie jet^t bie Dinge in (Suropa liegen, mu^ eg ben

gürften unferer ?0^ittel= unb £lein|"toaten flar fein ba^ }ebe

^Öffnung bie fie in ber ®efal)r auf au§n)ärtige 35erbinbungen

grunben fonnten, nur jum 25erberben führen mü^te. 3^alie=

nifrf^e 3Sorgänge tt>ären geeignet fie barüber ^u belel)ren, n^enn

e§ benfbar tx)äre ba^ fie einer fol(^cn ^ele^rung bebürften.

©in njefentlic^eg 3^^^^i^^ff^ ^^^^ ^^f^ ^"^ gefonberten biplomati=

fc^en 35er!e^r ber ^^ittel= unb Meinftaaten getuig nic^t me^r

feine ^efriebigung fud}en. ©ei e§ alfo biefer (Srfenntnig

überlaffen, fi(^ felbft S3a^n 3U brechen. (Sin^elne unter unfe-

ren gürften n^erben i)ielleic^t, fomie ber^öunb feine ©efanbten

fd)icft, bie il)rigen ni^t ungern gurücfgiel^en. ?0^5gen fie alle

barin ibre eigenen ^^^^^^ff^i^ ^^'^ ^^^ ^^^^^ Öanbe§ beratl)en!

2Kie je^t bie Dinge ftel)en, ift e§ naturnotl)tt)enbig bag

Oefterreid^, ^reugen, Ddncmarf unb §ollanb xijxt eigne ^0-

liti! betreiben, unb ^^^, n^enn fie fid) nebenbei in ti»cfentli(i^e=

rem ober untDefentlid)erem ©inne an ber ^olitif be§ beutfdjen

^unbeg bet^eiligen, bod) bie 33unbegpolitif fid^ ben 9^üdfi(^ten

il)rer eignen ©taatSpoliti! unterorbncn mug. ©inem jeben

©taate tx)el(^er nur mit einem ^^eile feineg ©ebiete» ju einem

8taatenbunbe gehört, muffen untjermeiblid) feine eigenen ^n-

tereffcn über bie ^ntereffen beg 33unbe§ gelten. Die ^ntereffen,

in tt)el(^en er fic^ aB ©anjeg füp, muffen i^m njic^ttger

fein al§> bie, in tDeld)en er in boppcltcr ^ejic^ung blog be=
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t^eUigt ift. '^an ift in cjanj Dcutfc^Ianb erbittert über ^dne-

marf^ ©incjrtffe in bie D^tecbte Don Sd)Icg\xn9=öoIftein unb

über feine Sßiberf^enftigfeit gegen ben bcutjd}en ^unb. ^an
^öre aber einen un^arteiifd^en 33eurt^cilcr, n)etc^er tDebcr ©cut=

fd^er nod) 5Ddne ift, unb er tnirb finben ba§ ^fliemanb ein

Oiec^t I}at ©dnemar! fein 3Serfa^ren tom bdnifi^en (Stanb=

punfte au» ju Derbcnfen. ^ie bdnifcben (Sentraüfation§t>cr=

fuc^e finb, tijie bie nun glürfticb befeitigten ofterreic^ifc^en, bal

not^tt>enbige 2öiberf:piel ber beutf(^en. "iD^an ^at Oefterreid)

befd)utbigt ba§ e^ ben beutfd}en ^öunb ftetö nur für ofter=

reic^if^e ^ntereffen auäjubeuten gcfu(3^t, als ob unter gegebe-

nen 3[^er^dltniffen t^erftdnbigerweife ein anbereg 3Scr()altcn bcnf=

bar gen^efen todre. Unb njcnn feit 1849 '^reu^en jucrft mit

atten Mitteln bie 2ßieber()erfte(Iung beg 33unbe§ ju t?ert)inbern

unb feitbem oeffen ^nfel)cn unb ^eftanb ^u (ocfern unb ^u

untergraben gcfuc^t t)at, — n)e§()alb auber» ift bie§ gefci^e^en

als njeil ber 33unb ficb für :preu§ifc^e ,3^itcrcffen nid)t mit

^^ortl^eil ausbeuten (d^t? — 3f^ ^^ ^^^^)^ ^^6 Oefterreic^ an

ber (Sr^Itnng be§58unbe§ ein evgciftifc^eS^^tereffeljat, fo fann

boc^ ber ofterrcid)ifd^e (5goi§mu§ in feiner erl)attenben ^^dtig-

feit ni^t großer fein, aly ber preuf^ifc^c, ujetc^er ben 53unb

ju bcfeitigen fu(^t , in feiner gerftorenbcn X(}dtigfeit. ^ann aber

ein t)ernünftiger ^eurtkiter politifc^er 35orgdnge in bem ^er=

fahren biefer (Staaten, be§ einen tüie be§ anberen, etn^aS anbereS

fe^en aB eine natürüd^e, unb iufoferu— um bie (5prad;e 33erliner

^ubücifti! ^u gebrauchen — tooüfommcu „correcte" ©rfd^einung V

2öaB folgt nun au§ biefer ©ad) tage ? — (^tx^ix bie '^otf)-

wenbigfeit ber 3<^^'^^ii"^^^^'^i^^^^B Oefterreid)^ ? — Unb ^due=

marf§? — 3Be§t)a(b nit^t aud) bie 3^i^^^ümmeruug ober 33e=

fc^neibung ^reugenS? — Unb bag ^onigreii^ ber 9f^ieber=

lanbe fcl^eint \)on unferen ^ertrümmernngSmutbigen (5cn;

traliften bisher ganj tjcrgeffen tijorben ^u fein!
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?^em! ^tefe Staaten büvfen nid)t jertrümmett, fonbern

bie (Sr!>altung if)xzx Integrität unb bie gänjlii^e ^Seretntgung

il}rer ^^^^^^ff^n "lit 'om unfrigen inu§ ba§ er[tc ob}ectit)c

3iel beutfd)er ^olitl! tverbeu. '^lit jebem bicfer (Staaten mn§

ber 35nnb einen gegenfeitigen ©arantieüertrag a6fd)(ie§en,

jo ba^ bie ©efammtmirfung biejer ©arantieijertrdge ber

^Begrnnbnng eineg mittelcnro:päifd}en <8taatenf^fteme§ g(eic^=

fonimt. (Sic^ jnm ^erne eine§ fotc^en (5t)[teme§ §u

ma(^en, ift bie nddjftc groge tofgabe be§ bentfd)en 23nnbe§.

^g tDÜrbe nic^t jnm ^idt führen, an eine 5lnfna^me ber

an§erBnnbifd}en ßdnber ber tjicr tl)eiltüeife jnm 33nnbe gel}5ri=

gen Staaten ^n benfen. 2ßie ber ^unb je^t geftaltet i[t,

fonnte er biefe ßänber nid)t einmal Bran(^en. 3^)re 33e\)öl!e=

rnngen njürben pm größten 5l!^eile gar ni^i anfgenommen

ttjerben n)olIen, nnb ber 5Infnal)ine trürben ftd^ enroipäifc^e

Sd)n)ierig!eiten ber ernftcften 5lrt entgegenftellen. ^ie anßer^

biinbif(^en ^l)eile Ocfterreic^g, ^rengcng, ^änemarfg nnb ber

S^iebertanbe foUen jnm beutfd^en 33nnbe nur in ein 5lllianj=

tjer^ältniß treten, vt)el(^e§ nngcfäl)r bem ber fogenannten „^u-

getr>anbten Orte" be§ früheren eibgenöfpfi^cn 33unbe§recä§teg

entf:prid)t. ^ie ^ntereffen ^renßeng unb Oe[terreic^g an einem

jolc^en 35erl)ältniffe finb !lar. ©aß bie D^ieberlanbe, In einer

3eit tt)te bie unfrige, ftc^ ni(^t jelbft genügen fönnen, tft nid)t

minber flar, unb tx)el(^e annel^mbarere Mian^ fönnte il^nen

geboten t^erben at§ bie mit Defterrei(^, ^reußen unb bem beut=

feigen ^unbe? 2öa§ enblicS^ ©änemar! betrifft, fo [c^eint frei=

lid) t)on ber gegent^ärtigen Sipannung ju einer ^lHian^ mit

©eutfd;(anb ein großer Sprung gu fein. 5Xber i)on ^rieg gu

grieben ift ein nod) größerer Sprung, unb bennocS^ muß er

getrau lüerben. ©ine fold)e ^Hianj t'ömüt gerabe ba§ Mittel

lux 33ei(egung eineg in mand^er Q^e^ieljung albernen Streitet

geTOät)ren , eine§ Streitet , in tijelc^em bod) bie tuid^tigften ^n-
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tereffen bciber ßdnber für bte ?[Rarotten i?on boctrlndren ^eban=

ten unb für bie 5Iu§ftc^ten ber .©itelfelt auf'§ (g^iel gefegt

trerbcn. Unb tDcId^c ^(((ianj auger ber beiitfi^en !onnte ^dne=

mar! ti3d()len? ®te fran^5ftf(^c ? bann boc^ lie'ber glcic^ bie

ruf[tfcf)e; ba tudre man boc?^ gleic^ am ^kk angelangt, an

tt)et(^em man, bei fortgefe^tem (^in^atten bc§ btg^erigen ^urfcS,

am ©nbe bo(^ anlangen mug! — ober bte englifc^e? Sßenn

bie ©dnen bafür eine Befonbere Siebf)aberei ()aben, fo mögen

fie e§ öerfuc^en. ^o^en()agen ift eine fc^one neue ©tabt, bafür

ift man freiUd^ ben (Sngidnbcrn einigen ^an! fc^ulbig. ©(f)n)e=

ben unb 5^orn?egen mad)en atlerbing^ einen tt)ünfc^engtx>crtf}en

OTiirten au§ ; aber fetbft bie brei ffanbinamfd)en (Staaten mit-

einanber [inb ben ©cfal^ren ber gegentt)drtigen 2BeÜ(age nic^t

gctüac^fen, unb il)rem feften 3iif^^"^cnt)alten fte^en mancherlei

innere unb dunere §inbcrniffe entgegen. 3^ur am beutfc^en

33unbe fann ^dncmarf ben ®c^u^ finben, beffen eg bebarf.

^it ber (Srftrebung biefeS ©efammt^iete» foütc unmittel-

bar tjon (Seiten be§ beutfc^en 33unbe§ (Srnft gemacht t^erben.

!Ratürtic^ fe^t bie 5lu§fü^rung be§ @cban!en§ bie enbgiltige

^Befeitigung alter :pentarc^i[tifc^en 5(nfct)auungen t)orau§. 80=

tauge biefe in Sßien unb Berlin noct) nic^t mit ber ^löur^el

auggereutet finb, ift überl^aupt für bie beutf(^en ^er^dttniffe

nic^tg @ute^ ^u crtuarten. ^(f) ftimme mit ^ijmn in ber

trollen ^nerfennung ber 2öi(^tigfeit überein, bie ber ^rimfrieg,

at§ ber eigentlict)e ^ct ber 5luf(ofung ber ^entarct)ie, für bie

(^nttüicfetung ber 2ße(tt)crf)dltniffe ge^bt t)at. 5lber and) bie

testen :pentarct)iftifd)cn (Srinnerungen muffen i^ernjtfc^t tüerben,

wenn ber beutfct)e 23unb al§ ba§ n^ag er feiner Einlage na(^

ift, als @ro§mac^t erftcn Df^angeS, auct) tvirfUc^ auftreten foll.

^n bem 51ugenblicfe, in tt)e(cl)em e§ bem beutfc^en ^unbe

gelungen tt)dre fid) jum ^ern eineS folc^en mitteleuropdif(^en

!St)ftemeS ^u machen, "roürben bie inneren 3^i[^^^^^ ^eutf(^=
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tattb§ t>on jelb[t umöeiüanbelt fein. 3Ba§ bisset m ent^c(jctt=

c^earbeitet ^cd, tuürbe in allen otogen nnb ttjefentU^cn ©Ingen

ein gemeinsamem ^nteveffe an ber (5rl)altung nnb görbening

be§ @angen l)aben. ^^rcngen fönnte nnb mügte feine 5luf=

merffamfcit ber 9^id)tung ^nttjenben, ber bicfelbe t?on 3^atnr,

bnrd§ bie ®efc^id)te, nnb im 3^itereffe feiner eignen [taatli(^en

(SntTüitfelnng gehört: — bem Often. ^rengen mre meber

genjorben, tcag e^ nrfprünglic^ njar: — nnfere norböftUd^e

^ar!, — mit D^tec^t aber in ein ^onigreii^ tjern^anbelt, benn

feine 3lnfgabe ift eine !önig(id)e, nnb eg ift bei i^rer ^olI=

brinv3nng nnb bem trenen 3iif^^ii^cnl)alten mit bem 33nnbe in

einem fo großen nnb mäd)tigen mittelenropäifd^en ©^fteme mel)r

(S^rc ^n ernten, al§ bei allen Uniongi^erfnc^en mit benen e§

fic^ nnb 3lnbere no^ vodkx qncilen fönnte. Oefterreic^, über

ben bebroI)ten Sefi^ feiner angerbünbifd)en fiänber beruhigt,

fönnte fid) nngeftört ber Söfnng feiner inneren ^(nfgaben n)ib=

men, bnrc^ bie eg bcfäl)igt mirb t)on 3^enem bem frangöfifd)en

©inflnffe in 3^alien bie @:pii^e ju bieten nnb ben rnffifd)en

planen an ber untern ©onan nnb am ^Sogpcru^ entgegen^

antreten. ^\i bag ni(^t 6pielranm genug auc^ für ben ftoljc^

ften fö^rgei^ ber beiben D^ebenbut}ter ?— Unb ir)äre e§ m<^t, folc^en

Aufgaben gegenüber, ftein unb armfelig, f(einbeutfd)e ^ntriguen

ju betreiben, nnb fc^n)ad;e 33unbc§gcnoffen cat>ourifiren ^u

tüoKen? —
Unb bie ^DZittel^ unb 0einftaaten? —
35on bem ^2(ugenblid an , n)o fie aufgehört ^aben werben

ein (^egenftanb ber ©iferfuc^t 3tx)ifcf)en ben beiben ©rogftaaten

^n fein, fann nict)tg fie t)er(}inbern \iä) ^ur 35oIIbringung t>on

5(ufgaben, wel(^e toon 3^atnr l)au^tfdd§U(^ i^nen anfallen,

enger gu toerbinben. ^f(e biefe Aufgaben laffen fi(^ in bem

allgemeinen 5ln§brude ^ufammenfaffen, ba§ eg il^r 33eruf ift,

bie Station mit bem burd) bie ^(einftaaterei in ?iJliga(^tung
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gebrachten goberatii)ft)[teme augjufo^ncu. '^i(i)t^ !ann fie Der=

l^inbern, \iä) für aEe btc ^(ngetegeu^eiten tt)el(^e m^t ben 33unb

a(§ @au^e§ betreffen, ober für aKe bie in tx>e(cben bie 33unbeg=

t)erfaffnng tt)nen freieg §anbeln Id^t, nnter fi($ enger §u t)er=

einigen, ben O^lürffad ^reufeen^ unb Oefterrei(^§ in bie alte

9lebenbn^terf(^aft für immer nnmöglic^ ^n macben, bie ^n--

reigung ^entfcC;lanb§ in gttjei 3:l)eile für immer aii^ ber

D^teil^e ber un§ bro^enben .©efa^ren ^u befettigen, nnb im Greife

be§ bürgerlichen Öeben^ nnb ber inneren ^olitif aüe bie ©ini=

gnng^ma^regetn bnrd)3nfül)ren, n)cld}e im n)eiteren Greife be§

gefammten 33nnbe§ nnbnrc6fül)rbar fein möchten. ^3er I)inbert

fie bie ©in^eit \)on Wa^ nnb @en>id}t für fic^ allein ^er^

^nftellen, njenn bie beiben ©rogftaaten fii^ babei nic^t bet^ei-

ligen tx)otlen? 2ßer l>inbert fie in mel)rcren ganzen ©ebieten

gleic^c^ di^^t ein3nfül)ren? nnb äl)nltcl)e§ me^r. ©ine folc^e

anf ©inignng ^ielenbe innere ^^olitif ber 9}^ittel= nnb ^lein=

ftaaten n)ürbe balb bie D^ation mit bem goberatit>ft)fteme an§=

fölinen, n)eld)e§ bod) öon 5yiatnr ba§ ein3ige bem bentfd)en Reifte

entf:pre(^enbe ift, nnb n^firbe ba3u beitragen biefe^ Softem in

ber ^itte (Snro:pa§ auf ben ^ll^ron 3U fe^en. ^d) ^altc bieg

für ben allgemcinften unb tx>i(^tigften S'^v^^, ben über^auipt

ein (Staatsmann \)on flarem 33eft)u§tfein in unferer ^di

^aben fann.

SDie ©rünbung eineS mitteleuro^difd^en (5taatenft)fteme§

beffen ^ern ber beutfi^e 33unb tüdre, roürbe freiließ m5glicf)er

3Beife ben ^rieg, tomn er nid)t fc^on üor^er ausgebrochen fein

foKte, gum ^uSbru(^e bringen. 5lber ein auf bicfer ®runb-

läge geführter ^rieg n)ürbe ba§ 3ßünfd)enSn)ertl)efte fein, ttjaS

ber beutfc^en 9^ation begegnen fann. (Sr tx)ürbe alle bie Um=

geftaltungen ber euro:päifc^en ^olitif t?on felbft mit fic^ bringen,

an benen tt)ir unS je^t ijergebenS tl)eoretifd) abmül)en, unb

bereu in'S ©in^elne gel)enbe ^ef^red)ung nur ein 33eitrag ju
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finita unb jtDctftofem Cetebe fein tx>ürbe. 2öa§ 55eftanb I)aben

foH, mu§ \x6) im £am^fc t^at[ä(i)Iic^ cjettenb mai^cn.

(Sine t^atenl)afte unb mit @ntfd)ieben^eit auftretenbe au§=

n)ärtige ^oliti! alfo, burc^ ix)el(^e bic inneren ©trcitißfeiten

in ben ^interc^runb ßebrdncjt n^erben, bie (^emeinfamfeit ber

njefentlii^^en ^ntereffen bem 58cn)u§tfein eingeiprägt unb ba§

pra!tifcf)e 33ebürfni§ an bie (Btcüc ber politifcf)en (5d)ulmei[te=

reien cjefe^t it)irb bic \i^ }e^t ixneber mit fo abgefd^macfter

^nmagung t)erbränv3cu, — eine ^oliti! enbtid), unb t)or 5XUem,

in trelc^er anbete D^ationen einen ^etoeggrunb erhalten unferc

greunbe ju fein ~ eine foltf)e auswärtige ^oliti! ift ber

2öe9 auf tx>e(c^em tt>ir auc^ in unfereu inneren Angelegenheiten

adein §um ^xdz gelangen fönnen.

"üReine Anfc^auung ber ^inge trifft ()ier ganj mit ber

3f)rigen jufammen. ^ie 9^ationeu bc§ euro:päif(^en 2ßeften§,

treidle gur 3^it ber 33(ütl;e be§ beutfdjen 9^eid)e§ ein me^r

ober minber 3ufammenf)ängenbe§ @an§e bilbeten, finb im Ver-

laufe ber neueren 3^^^ auSeinanber gefallen, y^un tritt baS

33ebürfni§ i^rer 5öieber\)ereinigung im ©eifte ber ©egentuart

mit täglid) junel}menber 9lötf)igung auf, unb e§ liegen ^\od

i)erf(^iebene 5öege t)or unS, meld)e ^ur 33efriebigung be§ gre=

gen gefc^id^tlic^en 33ebürfuiffcg ju führen fd)einen : ber fran=

3Öfifcl)e ^m^^-'^i^^^^^u^/ ^^^^ ti>eld)em uufer !leinbeutfd)er (Sen=

traliSmuS mit feiner ^feubo=©emo!ratie nur eine fd)lec^tc

Ueberfet^ung ift, — unb ber beutfd)e g^5berali§mu§, bie ber

D^atur germanif^cr 35öl!er urfiprünglic^ entf:pred)enbe polttifc^e

Lebensform. ^aS finb gwei @t)fteme, 3tt)ifd)en benen nic^t

nur in ©eutfi^lanb, fonbern in Europa um bie §errfd}aft

gefdmpft ujerben mu§, ja ber ^am:pf in ^eutfi^lanb ift nur

eine einzelne ®cene beS allgemeineren 35organgeS. ^ie 5ln-

ganger ber beiben (S^fteme bilben bie i'md großen Parteien

n)eld)e fic^ in ^eutfcl)lanb tDie anbermärtS gegen überftel)cn, ob=
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fdjon i^r ©cgcnfa^ nocf) nic^t jur ^(arl}cit gelangt ift. gut

unfrc beutfc^en 5^cr{)dltniffe mu^ e§ aber einmal !(ar au^ge^

f^rccf)en tt)erben, t»a§ e§ (Jentraliften nnb goberaltften ftnb

bie [ic^ gegen{iberftel}en, nnb ba§, trenn ein 5:^eit bcr bent=

f^cn ^emofratie [ic^ I)at für centra(iftiicf)e ^^(dnc geiDinnen

(äffen, bieg nnr in lln!(arl)eit über bie eigenen ^rinci^ien,

ober in einer freili(^ begrcif(id}en (5ntinnt[)ignng feine ^rfld=

mng finben fann. 5lber ber (Jentrali^nm? ift feiner innerften

^atnr naci^ bem (Reifte ber ^emofratic entgegegengefc^t. '5)e=

mofratie, im \)ernünftigen Sinne, ift nict)t jene^ untrürbige

Spiet, rx>elcbe§ jenfeit beg 9t^eine§ nnb be§ (Genfer Seee mit

bem allgemeinen Stimmrecl)tc getrieben tnorbcn ift, nocb ift

^emofratie eine 5:t)ei(nal)me etiler an allen 5(nge(egen^eiten

beg <Bto.ak^, tr»elc^e jeben größeren poütifc^^en Körper nnmog=

tic^ machen n)ürt»e, nnb ttie(c()e felbft D^onffean in ber ticinften

(^emeinbe ni(i)t ol}ne ba§ 53efte^en ber Sf(at)erci für moglicb

^ielt. ^emofratie, im tjernünftigen Sinne, ift ba§ Otec^t bc§

35ürger§, feine eignen ^^ttereffen innerl}a(b ber ©renken i^rer

tüir flicken @eltnng felbft jn t)cnT)alten. ©emofratie ift

Setbftregiernng, bie, i>om fleinen Greife örtlic()er ^"tereffen

an§gel)enb, mit ber rceiteren (Geltung allgemeinerer ^ntereffen

ft(3^ gu grof^eren Greifen ber ^föirffamfeit an^breitet, big fie

enblic^, in ben allgemeinften nnb tinc^tigften 5Xngelegenl)eiten,

feieren bie ben ganzen Staat umfäffen, mit ber Staatgregie-

rung nnb Staatgt^erroattnng felbft ^nfammenfdllt unb einerlei

ift. ^^emofratic, im i^erniinftigen Sinne, ift, in nnfcrer ^di

unb in unferen 55erl)dltniffen , tt>eber bcr @egenfa| ber ^ri=

ftofratie, noc^ ber ^D^onarc^ie; — fie ift ber (^egenfa^ bcg

bureau!ratifd>en Sentraligmng. 5)emcfratie im toerniuiftigcn

Sinne, — in bem Sinne, in tüelc^em fie ni(f)t eine fünftüd)

unterl)attene fire ^^ee, fonbern bag toaljxc unb fühlbare

2öot)l beg 35olfe§ bebeutet, ift ba§ potitifcl)e Softem, nac^
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tt>c(df)em bic ©taat^rcgterung [tc^ unnot^tgcr (Smmifdfjung in

bie 51ngelegenlf)eitett ber Bürger enthält. 6te ift ein ©i)ftem,

tt>ctd£)e§ üon bem ©ebanfen au^gel^t ba§ ^^\>qx am beften tuiffen

mu§ tt»a§ il^m fromntt, unb ba§, 'roenu @iuer e§ ni(^t tt)ei^,

bte @(i)u(e ber ©rfa^rung, t^elc^e er burcf)maci^en mu^ um
eg 3U lernen, bte einjicje ift weld^e ?iJlänner giel)t,— ^än=
ner, n)ie ein «Staat fte brandet um in ber 2öe(t (;ro§ unb

mdcfjtig bagufte{)en. ^emofratie alfo ift gleic^bebeutenb mit

bem t)oti unten bi§ oben burd^ßefü^rten göberatiijf^ftcmc.

(Sine centraliftifdbe SDemofratie ift ba^er ein äöiberf^rud) in

fic^ felbft unb red^t eigcntlid^ eine ber „(Sarricaturen be§ §ei=

tieften." (5entra(i§mu§ unb 5J)emofratic fönnen nid)t eine ®^e

mit einanber eingel^en. ^\)xz SSerbtnbung !ann nur auf ^ro=

ftitution ber S)emofratie gegrünbet fein, ^er 23aftarb'(5:pr56=

ling au§ biefer 3)erbinbung ift ber moberne ^miperati^muS.

@(aubt man ba§ bie 35erbinbung ber ndmtic^en (Elemente in

^eutfi^lanb ettx)a§ ©b(ere§ erzeugen n^erbc aU in granfreic^?

— ®ttx)aö ©d)tcdd^ere§ — ja! — ettt>a§ ©blercS — nein! —
^er 2öeg n^etd^en bie fleinbeutfc^e Partei gu betreten gcbanfen-

Io§ genug getoefen, fül)rt in 3^P^^^^^ ^^^ ^^"^^ ^^^ ^^^

33ona:parte retten fonnte. 3lber @ott tt)ei§ ba^ biefe Partei

gnjar tiele fel)r bünfel^afte ^enfc^en, aber t^eber einen ^ona=

parte no(^ einen ßromraed, nod^ einen 2Bafl)ington no(^

einen ©aribatbi, nod^ felbft einen (Satoour entl)ält. 5)er ^u^-

gang eine§ Unterne()mcn§, melt^eS i)on Einfang an nur eine

abgefd^njd^te ^^ad)a^mung t)on 33orgdngen in ber romanifc^en

3öe(t getDefen ift, tt)ürbe nic^tg aB eine ftümipcr^afte 2öieber=

l^otung romanif($er 3ufi^^^^ f^i^) ^^^" ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^

grog fein in bem tDag ber 9^atur feinet eigenen @eifte§ ent=

fpringt. 2Ba§ ^eutfd^Ianb auf bem 3Bege beg Zentralismus

politifc^ hervorbringen fönnte, tt>ürbe im günftigften galle fid)

^um romanifc^en empire tjer^alten, tuie einft bie curopdifd^en
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Königreiche ftc^ pm beiitfc6en Kaifett()ume t^erl^atten ^abcn:

— c§ tt)ürbe eine ^ebenbilbung be§ bie ^di unb beu 5öett-

t^eit be^errfc^enbcn ^auiptgebilbeg fein, ^entfc^c^ Kaifert^nm

nnb fran^ofifij^cr 3^^ß^*^ciligmu^ jinb iprinci^iefl entgegcngeje^tc

®ebanfcn. 5(B ber erfte t)ern?irf(id^t xrxxx, fonnten bie nicl)!^

bentfct)en Golfer cg nur ^u fc^^Däc^eren ^^icbenbilbungen brin-

gen. vBoÜten rt>ir and) bei un§ ben @eift gnr §errfd)aft hm-

men laffen welcher ben fran^öfifd)en ^^mpcriati^mu^ l)ert)or=

gebracht ^at, fo werben bie D^oüen fid) umbrel}en, unb n)tr

n)erben ju bcnen geI)oren n)cld)c mit ben fd)n?ac^en 5^eben;

bilbungen aufrieben fein muffen. ®ir n)crben bann alle bie

moralifc^en 9^ac^t()eile (;aben ujeld^e au§ einem burd) unb

burc^ t>erberbten (5i)fteme l^erDcrgel^en, ü()ne aud) nur am

D^u^mc unb an ber (Sl^re fc(bft für bie großen (Srfc^einungen

be§ 3Serfa(Ie§ ^ntI)eU ju erhalten, ber bann unauf[)a[tfam

über (5*uro^a hereinbrechen tvirb. llnfere (Sentratiften {)aben

Oefterrcid), um e§ au§ bem 2ßege ^u fd)affen, auf bie (Srb-

f(^aft be§ oftrömifcben Dfteic^eg angcnjiefen. 3*^ m\l t§> un=

unterfucbt laffen, ob biefe ^-rbfc^aft für Oefterreid) erreichbar

ift ober nid}t. @in^ aber ift für mi(^ ©etri^^cit: — ^enn

'^eutfc^lanb ba§ göbcrati\)ft)ftem aufgibt unb im ^.entratiämu^

fein §eil fud)t, bann n^irb e§ nid)t ©eutfd)Ianb, fonbern granf=

reit^, ber ?0^eiftcr be§ (Sentraligmug tcirb eg fein, burc^ n^elc^e^

ba^ n^eftromifc^e dlMj auf ber 33üf)ne ber 3ßett neu in

6cene gefetzt wirb, ^on ber ^IRögüc^feit bag 75'^beratit>ft)ftcm

5ur §errfd)aft ^u bringen, ^dngt ba§ §ei( (Suro^ag ab. ^ic

9J^ög(id)!eit biefer ^JJl5g(id)!eit liegt in ^Deutfcl)lanb.

2Benn nac^ allem tiefem bie au^tDärtige ^olitif für un§

in ben 3Sorbergrunb treten mug, fo fragt fid^, unter njc^en

weiteren 35oraugfe^ungen in ben europäifd)en 35crl)ciltniffen

bieg gef^e^en fann. ©§ ift bieg bie grage ber eigentlichen

auswärtigen ^tlianjen; benn bag 35er§ältni^ gu ben auger-
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büttbtfd^en Säubern bcr ntd^t c^anj Bünbifci^en (Staaten fann

ntcf)t ijoüftänbig al§ auSnjdrtige ^oütif bctra(i§tet tx>erben.

Unter ber 35orau§fe^ung ba^ btcfeg 35cr^ältni§ in ber

bezeichneten 2öcife fc^on bec^rünbet fei, [tnb unfere au§\t)ärtigen

iöe^ie^ungen fe^r einfad). Sßir (}aben im Often unb SBeften

je einen natürü(^en g^einb, — bag l)eiBt einen gcinb, ber e§

nic^t an§ befonbercm xiblen 3ßillen, nicf)t au§ einer befonberen 3tb'

neigung gegen unfere %xt bc§ 6eiu§, fouberu m§> einer in

ben 3öe(tüerl)ältniffen begrünbcteu 91aturnotI)ft)enbig!eit ift.

Unfer uatürUd}e§ 33ert)ä(tui^ ju D^u^Ianb unb ju granfreic^

ift ein fo((i)eg, ba§ felbft bie greunbfd^aft biefer Staaten, in

n)et(i)en inneren 3^P<^^^^^^ f^^ \^^} ^^<^ befinben mögen, un§

gefd^rlic^ ift. @(aubt man etnja ba§ bie franjöfifcbcn D^lc^

publüancr ni(i)t eben fo gut wie ber ^aifer ba» lin!e 9H}ein'

ufer tDoKen? (Sogar 5(rago l^at fi(^ 1846 in biefem (Sinne

gegen mic^ au^gefprocben, unb l^eute :prebigt 35ictor ftugo fei=

neu 9^act)barn auf ©uernefe^, ba^ ^öln eigentlich eine fran=

jofifcbc ©tabt fei. 3^ glaube nit^t baran ba^ biefeg 23er=

^ältni^ fid) abänbern tvirb. 3^ glaube nic^t baran ba§ n?ir

einen biefer beiben geinbe l^inreic^enb fc^ujdc^en tonnen, um

bie ®efa^r t)on feiner ©eite aufju^eben. Unb id) glaube mx

bcbürfen fogar noc^ auf lange 3^^^ "^^^ ®efal)r, um unfere

gefun!ene 9^ationalfraft n^ieber auf bie richtige §öl)e ju brin^

gen. 5öenn ic^ granfreic^ unb Otu^lanb unfere natürlicbcn

geinbe nenne, fo tt)ill ic^ bamit feine^njege^ fagen bafe ttjir

t)on unferer Seite gegen fic feinbfelig fein follen; ein abfolu-

te§ ?0^if3trauen gegen biefe beiben (Staaten aber muffen tuir

un§ jur ^flid)t macben. ©iefeS ^i^trauen muB eine ber

feften ^arimen beutfd)er ^olitif n)crben, fo fe'^r, ba^ felbft

gegen eine ^ebro^ung Don Seiten gran!reic^§ feine (Koalition

mit 9flu§lanb, tijie umgefe^rt gegen eine 53ebro^ung üon (Sei=

ten S^u^lanbg feine Koalition mit granfrei^ annehmbar fein
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barf. 5^ur gan^ au§erorbentltc[)e Umftcinbe tt)enigften§ f5nn=

kn aüein eine folc^e rechtfertigen, ^m^ einem 9lei(i)^eitigen

Angriffe t)on beiben (Seiten muffen wir getüac^fen fein. (5inb

njir aber fä[)ig einem foI($)en Angriffe 8tirn jn bieten, fo

werben anbere Staaten, bercn ^ntereffen mit ben nnfrigen §u=

gleid) bebrol}t finb, toon felbft nnfer ^ünbni^ fnc^en.

Ob bieg gerabe am erften ber (Staat t^nn wirb, auf

we((^en bie ^olitifc^^en Kannegießer ber ipreußifii^en ^auptftabt

fic^ fo lange üerlaffen ^ben, weiß id) nid}t. (Sin (Sngtanb,

wet^eg, wie ba§ gegenwärtige, an bem gegen bie befte^en=

ben euro:päifd)en ©taateni)erl}ältniffe gericf)tcten ßomiplotte granf^

reicbS unb D^ußlanbg in gcwiffem ©rabe felbft 5:^eil nimmt,

fei c§ and) nnr um baffelbe im wal)ren ober »ermeintlid^en

englif($en ^^^tercffe ju Icnfen, fann unmöglich unfer ^Härter

fein. (Snglanb muß erft felbft im33egriffc fein granfreid) ben

Ä'rieg ^u erflären, el)e eg unfer 33unbe§geuoffc werben fann.

Ob unb wann biefer 3^^^^^^^^^ eintreten wirb, läßt fi(^ nid)t

tjorau^fagen. ^ine englifcl)e ^IHianj ift un§ freilid) wünfc^eng-

wert^; unb l)ätten wir fd}on eine beutfc^e ^i^lomatie, il)re

5lufgabc müßte e§ fein ben 3cit^unft ber iXRogUc^feit eine§

folii^en 33ünbnif|eg l)crbei3ufiil)ren. darauf red)ncn läßt fid)

aber unter ben beftel^enben 3[^erl)ältniffen nic^t.

(Sin Sanb welc^eg ftd) ju Ocfterreid) in einer äl}nli(^en

Stellung wie (Snglanb ju ^reußen befinbet, ift (Spanien, unb

eine fipanifc^e ^lllliang fönntc für ung unter Umftänben natura

lid) fe^r wünfi^euSwertl) fein, um fo me^r alg fie fi^ mit

einer euglifi^en auf ba§ befte tjerträgt. £)aß religiöfe 33eweg=

grünbe auf biefe 3[^erl)ältniffe feinen (Sinfluß ausüben bürfen,

t^erfte^t fit^ für ben ^olitüer )oon felbft. 5(ber freiließ, ^en=

fcben, bie e§ unternel}men ©eutfc^lanb unter ber einfeitigen

ga^ne beg preußif^en ^roteftanti^mug 3u centralifiren, ^em
fc^en, wel(^e geglaubt §aben baß ber ^^proteftanti^mug für brl=
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tifd^e ©taatSmcimier in allem (Stufte einen 33ett>eg9runb bev

äußeren ^oUtif abgeben fönnc, unb bag, nac^bem ber ^at^o=

lki§mu§ angefangen Ijat tolerant ^u n)erben, für ben ^rote=

ftanti§mu§ bie ^dt ber ^ntolerang gctommen fein muffe, furj

^enfci^en, n)c(ci§e fi(^ einbilben bie ^dt fei gefommen i^re

^ornirtt)cit an bie ©teile einer anberen ^u fe^en tDelt^e im

^Begriffe ift ^(a^ ^u ma(^en, — folc^e ^enfd^en bürften au(^

finbifc^ genug fein gegen bie ^Uiang mit einem Saube ju pro-

teftiren welc^eg buri^aug fat^olifc^ ift. 3um @lücf machen

biefe ßeute feine 2öeltgcf(^ic^te. (5elbft fte gu fi^reiben, tx)ag

bod^ im 35er^ä(tni§ jum?0^ad)en nic^t mel l^ei^en tuitt, gelingt

i^nen zuweilen l^er^Ud; fc^lec^t. Uebrigeug, ujenn ft>ir t)ou (Sng=

(anb U)iffen ba§ e§ uic!^t immer voxU, fo tx)iffen n^ir üou

<S:pauien bafe e§ unter getvöl^nlici^en Umftänben nid)t fann.

%n^ ^ier ift alfo fein fefter 5lnl}alt§^un!t, unb ein äbuUc^eg

^•rgebni^ finbet \i^ in 33egug auf bie beiben ffanbinaijifc^en

Königreiche.

33on 3tt)ei ßänbern bagegen bürfen n)ir mit 33eftimmtl^eit

ertuarten, ba§ fie in ber ^zit ber @efa^r fi(^ un§ anf(^lie^en

tt)erben, — id) meine 33elgien unb bie (5d)tt>eij. 33eibe finb

bie natürlid^e ©rgdnpng beffen n)ag f(^on ju ung geleert,

unb muffen x>on un§ al§ natür(id)e greunbe angefel)en ir)erben.

greitid^ muffen tt)ir felbft fdon mit unferen eigenen 5lngetegen=

Reiten einigermaßen in'§ Dfteine gefommen fein, el^e voxx erwarten

bürfen ba§ fie o()ne D^otf) i()r ©c^idfal mit bem uuferigen

t)crbinben. 5lber eben bie D^otl) fanu fie and) früher fct)on

ju unferen 33unbe§genoffen mac^Ku. ^ie ^olitif gebietet ung,

baß tt>ir in einem foli^en galle alle§ für fie tl^un njag mx
für ung felbft tl^un iDÜrben. 3^re (5i(i§erl^eit ift bie

unferige. 3^re (Bi^erfteüung ti^äre jugleid) einer ber fünfte,

auf njeli^em tt>ir un^ mit (Sugtanb begegnen tDÜrben.

(Sine ber U)id}tigften unb erfolgreid^ften 33erbinbungen
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fönnte enbüd) unter Umftänbeu eine ^Utanj mit ber ^ürfei

für un§ tt»erben. ®oc^ id) ti?iE mic^ ^ier nic^t in eine fo

tDeitßreifeube ^ngckgenljett \m bie orientalifctie grac^e einlaffen.

^oüiel nnr ftet)t für ^eutf(^lanb feft, ba§, njeun bie Züxtti

t)on D^iufilanb unb granfreid) jugleid) bcbro^t tt)irb, ber beutfc^e

^unb mit ben i(}m ^u^cn^anbten ßdnbern ^um (gi^u^e be^

bebro^ten ^anbeg n5t^l9enfat(§ bie SBaffcn ergreifen mu§, unb

ba§ bie orientallfc^e grage ni(^t gelöft tDerben barf o^ne bag

^eutfc^lanb ein entfd^eibenbe^ 2öort mit^urcben {}at.

©od) id) fü^Ie tvie fe^r ic^ 3^re ®ebu(ö mi^brauc^e,

inbem ic^ ^ie mit fingen unterl)alte bie Sie beffer tt)iffen

aB ic^. ($g tr)ar nur meine 5lbfid}t bie ^au^tpunfte eine^

gangen (5^ftem§ unferer nac^ äugen genieteten ipoütifc^en ^l)ä'

tigfeit ju bejeidjuen, njelc^eg ber 91ation big in aüe ^tn!e( ber

offentltd)en ?0^einung flar gemacht werben mu§.

^d) ()abe auf unfere auötDärtige ^olitif ben ^au^tnac^-

brud gelegt, mit id) überzeugt bin bag bie ©rünbe ber inne-

ren Ungufrieben^cit be§ beutfd)cn ^ßotfeg immer gulet^t auf

@efid)t§:punfte ber au^trärtigcn ^^olitif führen. (Ertauben ^ie

mir ein fi^Iagenbeg 33eifpie( angufül^ren, — ben ^effifc^cn ^^er-

faffungöftrelt. gaft bie ganje bcutfd)e 9^ation glaubt, bag eg

fid) in biefer 5(ngelegenl^eit um eine beffere ober fi^Iec^tere

S[^erfaffung für £ur(}cffen (}anb(c. ©a§ mag nebenbei ber gall

fein; ti3er aber bie grage in i^ren tua^ren ipoUtifc^en 33e=

n?eggrünben auffaßt, ber tx)cig ba§ eg fid^ im 3a^re 1850

barum banbelte ob ber 33unb tDieberl)ergefteIIt t^erben fottte,

ober ob bie :preuBifd)en Union^beftrebungen il^r ^\d

erreichen foUten. 20er für bie Union tx)ar, mugte natürUt^

auf Seite ber l)effifd)en Kammer fte()en, tx)el^e für bie Union

gen?onnen tx)ar. 2Ber aber bie Union für bie befinitiöe X^ei=

lung ©eutfc^Ianbg unb alfo für ein nationale^ Unglüd anfa^,

ein Unglüd gu bcffen 3Scrmeibung eg öor ber§anb fein anbe-
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reg '^ittd aU bie 2ßieber!)cr[tctlung be§ 33unbe§ gab, ber

mu^te gegen bie ^effifd^e ^'ammcr fein, unb mu^te für eine

Intervention jtimmen n)ie bie tx>c((j§e tjorgcnommen tr)orben ift,

menn au^ tjicücii^t bie ^Xu^fü^rung in mand^Kr 33c^ie^nng

eine anbere i)ätk fein !önncn. ^a§ ]i^ mit bem üerftdnbigen

ipolitifc^en ^Mo^dz reactiondre 5lngf(^reitnngcn üerbanben, !ann

in einer ^dt n)ie bie be§ ^a^reg 1850 nid)t iiberrajc^en,

bcnn immer, fotange bie 2öe(t fielet, tx)irb bie 5lngfd)reitung

in einer S^tic^tung eine 5üiöf(^rcitung in ber entgegengefet^ten

gnrgolge l)aben. ^a§ S^efentlid^e aber njar in jenen 35or=

gdngen bie grage, ob ben ipreu^ifc^en Union§be[trebnngen ent-

gegengetreten werben jollte ober nid)t, — ob ber 33erfnd) gemad)t

njerben fottte ^entfc^lanb ^u centralifiren, ober ob unfere ^n-

fünft ber ©ntn^idelnng be§ göbcratit)]i)[temeg an^ut^ertranen

fei. 9^id)t liberale nnb 3fleactiondrc, fonbern (Sentraüften

nnbgöberaliften ftet)en fid) and) l)ente no(^ in ber ^effif(^en

grage gegenüber, obfd)on bie 5(nge(egen^eit, tr)ic mir fd^eint,

nenerbingg »on ben letzteren auc^^ nid)t gerabe jnjedmdgig be-

banbelt njorben ift. fragen tt)ir nnn weiter nac^ ben 33en)eg=

grünben ber Parteinahme tDelc^e im ^o(fe für ben (5;entra(i^=

mn§ unb gegen ben goberaligmuä t)orI}anben fein mag, fo

fe()en wir un§ auf unfere au^wdrtige ^olitif a(g legten ^e=

ftimmungggrunb ijerwiefen. 3öenn ba§ beutfc^e Sßolf, bem

urf^rünglid)en germanifcben ©eifte jum 3:ro^, centraliftifd^e

6^m^at{}ien ^at, fo liegt ber @runb in ber Un3ufriebent)eit

mit unferer (Stellung in ben 2Seltt>erl)dltniffen, in bem ?[Rangel

an ^ac^t unb 5lnfe^en in ber ©efettf^aft ber 3Sölfer. 2öir

fulilen, ba^ 3Wifd)en bem wag wir finb unb bem wa» wir in

ber 3ßelt gelten, ein ?0^i§t)er^dltni§ befielt. 3m gleid^en ^er=

l)dltniffe mit ber junel^menben inneren 39lüt^e ©eutfd>lanbg,

wel(^e f(^on je^t bie einer langen Oteibe frül)erer 3al)r^unberte

njcit übertrifft, l^aben wir angefangen aB Station in ber @e=
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fe((fd)aft ber anbeten ^flationcn et)rgei§i9 ju ti^erben. ^a§ ift

in ber Orbnnng, nnb ^ur 33efriebtpng btefeg ©^rv3eijcg, njte

jnr ©ic^cTung unfcrer blü^enben 3^if^^^^^^ ^^^^ n^eiteren glürf^

üd}en ^u§[id)ten, forbetn n)ir Wadü. Unb ba§ ?0^a(^tbebürt=

nt^ brdngt [tc^ un§ nod) t)on einer anberen 8eitc anf. ^o

mie njtr ^raftifi^er nnb reali[tifd)er njerben, tDa§ mit nnjeren

inneren gortf^ritten gegeben ift, ()a6en n^ir niel)r unb me^r

begreifen gelernt ba§ man mit bem D^ec^t unb ber 35crnunft

in ber 3Bett aKein ntd)t burc^fommt. 3e met^r mx un§ eiueS

geredeten 2öiKen§ unb cineS t)ernünftigcn Urt()eiB benju^t jinb

— njorin njir feinem ^-ßolfe ber SOöett eine ©teüung über ung

einräumen — um fo mel)r mug un§ bie ^D^iad)t tvünfcf)eng=

njert^ erf(feinen, bur(^ n3eld)e atlcin wir unferen gerechten

SöiUcn unb unfcr 'tjernünfttgeg Urt()eil gcltenb macben fönnen.

!5o ift burd) al(e unfere inneren gortfc()ritte unfcre natio^

nale Unjufriebcnt}eit nur er[)öl}t werben, unb biefer ^roce^

wirb fic^ fortfet^en. ^t beffer c§ un§ inncrUc^ ge^t, um fo

un^ufriebcner werben wir mit unferer «Stellung nac^ au^en

fein , big wir ^aben wag wir gebrauten :
— nationale

^ a c^ t.

^d) t)abe ju geigen gefnd}t wdd)e unmittelbar erreic^=

baren 33ebingungcn ber nationalen ?0^ad)t ung ju @ebote

fielen. (S:g bleibt mir nod) übrig t)on ben ©rünben ber big^e-

rigen Ot)nmad}t ju fiprec^en, weli^c ung aud) je^t nod) ^in=

bem bag fo nal}e tiegenbc ®ute ^u ergreifen, ^iefe ©rünbe

beftel^en bur^aug nur in t)orgefa§ten Meinungen, we(d)C t()eilg

e^rlid^ gc^eßt, t^cilg aber au(^ abfid)tli^ unterl^alten werben.

5lbftd}tUd^ ift bie ^rt wie bag g5berati\)ft)ftem in ber ?0^ei=

nung beg 3?oIfg ()erabgefe^t werben ift unb bie (5tid)w5rter

beg Sentraligmug in ber 3^ation in Umlauf gefegt werben

finb. ^er ^entraligmug foü ber einzige 2öeg fein welliger

ung $u nationaler ^ac^t fü^rt, wä^renb er boc^ jundd^ft ficS^

3
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in ber Söüfte beg ^ürgertrtegeg unb ber (Smmifd^uttg be^

5lu§lanbe§ ijerliert, aug ber tx)ir t)ielleid)t nk me^r einen 5lu^=

gang finben. (So i[t ba§ tjor^er frei(i(^ natürlid^e, a^er nid)t

raffinirte ^O^i^trauen bcg 3Solfeg gegen ben 33unb jn einem

arglij'tigen (5^[teme auSgebilbet tnorben, bnri^ n)el(^e§ nnfere

3u!unft bebrol}t t^irb.

^ag ^[Ri^tranen beg 3?ol!eg gegen ben 35nnb ift i)orl§anben,

imb ift anc^ .ganj begrünbet. ©iefe§ DJ^igtranen ift ^ox^an^

ben, ift mächtig nnb ift gefä^rUd^, — gefä{)rll(^, raeil e§ toon

mächtigen Parteigängern nnterl^alten nnb benn^t tx>irb. @§

tommt ^ier niä^t baranf an, \vh e§ entftanben ift unb 113 er

e§ befonberg üerfd^utbet ^at. (S§ ift t)orl§anbcn, bebro^t ung,

unb mu§ befeitigt ti^erben. ^a^u gibt eg nur ein ^IRittel:

bie 33etl)eiligung be§ ^olfeg an ben 5(rbeften unb Seiftungen

t)er 33unbe§bet)5rbe.

SSieUeid^t foinme icf} I)ier auf ben erften ^unft in treuem

(Sie eine "oon ber meinigen entf(i)ieben abnjeii^enbe 5lnfi(^t

^egen. ^6) t^ermutl^e eg. -^O^eine 5Infic6t ift fotgenbe:

^ie 33unbe§i)erfamm(ung felbft bebarf einer anregenben

unb treibenben ^raft; ba§ 35oI! bebarf ber 33erul)tgung ba§

am S3unbe nickte gegen fein ^^itereffe unternommen tvirb; ber

33unb aber aB ©an^eg bebarf einer ^o:pu(arität bur(^ tt)eld}e

Unbotmdjjigfeiten, mt bie bag man fic^ nid)t majorifiren

taffe, unmöglid) tx>erben. (Stellen tuir alfo ber je^igen ^unbeg-

öerfammlung tok fie ift, aU bem beutfc^en Dbcr= ober

(Staaten^ auf e, ein beutf(^eg Unter= ober ^Solf^^au^ an

bie 8eite, beffen ?[RitgIieber au§ ben Kammern aller ^^ittel«

unb ^leinftaaten, aug ben ßanbegtjertretungen ber beutf(^=

ofterreidufc^en ßänber, unb au§ ^roijingiaberfammlungen ber

beutfd)en ^roi^injen ^reu^eng au^gef^offen, ref^ectiüe burd)

fie ernannt werben. —
(Sg (;anbelt fi(^ natürüd} um einen 3^orfd)lag, ber ol;ne
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3[^ernid)tun9 i)on trgenb etnjag ^efte^enbem augfü'^rbar ift unb

ber ni(^t§ 33eftcl)enbe§ gcfäl^rbet. ^enn trf) tüiebcr^olc ben

8a^, bag eine ^zit äußerer Sebro^img gtt>ar cjan^ ungttjeifel-

^aft eine 3*^^t ^cr fd)affenben 5lrbeit unb ber S^eubilbungen

ift, aSer niii^t eine ^dt ber 35ernid)tnn9 unb be§ inneren

^ampfeg. 2öa§ bei ung ^um §eile be§ ©an^en in ipofititoem

(Reifte, in griebe unb (5intrad)t ßejd)affen tx>erben fann, ba§

tüerbe gefd)affen, ba§ werbe focjleii^ gefd^affcn, unb je me^r

e§ unferen ^au^t^ti^ed?, bie ^erftelluncj beg ^-ßertrauen§ unter

un§ fctbft unb bie nationale ^ac^t xmd) au^en, erreid)en

^ilft, befto tx)t(I!ommener joU eg fein. W)cx mit aller ^ad)t

njoHen n)ir \m§> gegen Blinbe ober ec3oiftif(^e 33eftrebungen

tt)et)ren, t^eldje mit ber ^ernid}tung beginnen unb nur auf

einer 33ranbftätte ben 9^^ational:pataft errii^tcn tiDoKen.

©er 3[^orfc^(ag n)elct)en ic^ mad^e, trifft mit ben ©cban^

fen Dieter beutfc^en ^^atrioten unb ^^olitüer jufammen. (Sin

^reufeifc^er (Staat^3mann ijat erft üir^lic^ mir eben biefen ®e=

banfen auggefprod)en. Unb njag \3or ^Uem n^id^tig ift: ber

3[^orfc^Iag ift ber einzige, auf \üeld)en Defterreici^ einget)cn

!ann. darauf aber !ommt im @runbe aUeg an, treil ein

Defterreid) tt)cld}eg nic^t Xl)eil net)men !önnte, aue (^rünben

ber ©etbfter^attung bie ^lugfü^rung beg gangen ©ebanfeng

gu t>er^inbern fu^cn mü^te, unb bagn auc^ ben nötl)igen ©in--

ftu^ befäge. ©er (S5ebanfe eine§ beutfc^en 33o(f§I)aufeg, alg

eine§ Unterlaufet ber 33unbeg\)erfamm(ung , mu^ natürlid)

mit Defterreii^ au§gefü!§rt n^erben, ober er ift über^au^t

nid)t au§fü()rbar. gür ^reu^en liegen feine tTjefentlic^en §in=

berniffe i)or, unb t^ürbe bie 2öa^l in bag beutf(^e ^oiMjan^

nic^t ben ^Berliner Kammern fonbern ipreu^ifdjen ^rotyingial'-

3Serfammlungen übertragen, fo ttjären gujei ^mdz gugleic^

erreicht: e§ ttjürbe bie ©c^t^ierigfeit bcfeitigt treidle au§ ^reu=

^en§ augcrbünbifd;en 23efi^ungen ^eri?orgel)t, unb eg njürbc

3*
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bet ^Infto^ ju einem fclbftftänbt^cren iprotinjieücn ßeben ge=

geben n)eld)eö ^renfeen 3Rotl) tijni, tDeIcf)eg t)on ber pren6i{ct)en

^euiotratie fc^on cjcforbcrt tDorben ift, in n}e(cf)em aber ^ren=

^en in @cfa^r ift, wie in einigen anberen fingen, tjon Ce[ter=

rei(^ überlädt ju t^erben.

©iner in biefer 5Bei]e ergänzten bentfcl)en 33nnbegt)er-

fammlnng märe nnn ber 33ernf getDorben bie 53ebiirfniffe ber

?lation jn beratl^en nnb an it)rer ^efriebignng ju arbeiten.

^a^ bag ^^oIB^ang babei nic^t t?on ber 5lnfic()t an^ge^en

bürfte, ba§ Staatenl)au§ fei an fic^ ein Uebel an befjen 33e=

feitignng gearbeitet werben niü^te, t)er[tel)t [id) x>on fetbft. (S§

mn§ t)on Anfang an f(ar fein ba§ ba§ ©taatenl}an§ fo not^=

njenbig ift tr)ie ba§ 3Bolfgl)an§, nnb ba^ bie bentfc^e 5^ation

baffelbe fo njcnig entbe()ren fann \m bie norbamerifanijctK

Station i()ren 6enat neben bem §anfe ber 3SüI!^re^räfentanten.

(55uter Sßiüe ^n einträd)tigeni 3iif^»^"^^i^^vi^"f^H \mxt natürlid)

bie ©rnnbbebingnng ju einer erf:priepic^en ^l)ätigfeit.

Unter ben ©d)5:pfnngen bie üon einer auf biefe 2^^eife

ergänzten 33nnbe§bcrfainmlung au§gel)en utüffen, njcire bie erfte

bie eine§ 1^ ö c^ ft e n (^ er i d) t g ^ o f e ^ fiir bie gefammten ^un=

be^Idnber. ©treitigMten tt)ie bie ^url}effifd)e , nnb, bon ber

einen 6eite, aud^ bie fc6(e§tr>ig=f)olfteinifd)e , muffen nid}t lie-

ber borfommen. 9^ur ein 33unbeögerid)t aber fann fie ber=

t)üten, ober in anftänbiger SSeife fd}Uc^ten. ^ie ?[Ritglieber

biefeg @erid)t§^ofe§ muffen ?[Ränner allererften geiftigen 9^an^

ge§ in ber D^ation fein, im 5{nfel}en fo ^oc^ g^fteüt, ba§ in

i^rer Stellung bie ^ajeftät be§ ^^ed;te§ auf eine nja^rnebm-

bare ilBeife an ben 5:ag tritt. ?lid)t ^Oolfgagitation, fonbern

bie ©rünbung eineg folci^en @eri^te§ ift ba^ )x>o.§> un§ auf

bie ^auer gegen mögliche unpatriotifc^e §anb(ungen einzelner

^unbeeftaaten fc^ü^en mufe, nnb au(^ auf ba^ „9'lict)tmajori=

firen laffen" t)ai nur ein ^unbe^geric^t 9(ntti?ort ^u geben, ^ic
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rid^tcrUc^e (5>en)att mu§ fiBert)au:pt in bcn inneren 3[^cv^ä(t=

niffen jcber 35nnbe^9eno[fenfc()aft bic üürl)crrfd^enbc fein.

^ie befjere ^luöbilbmiß ber miUtärifd)en @eti3a(t be^

iBunbeg bacje^cn fann nid>t anf bic voi\]cfd)(a9cnc D^eform ber

33nnbe§V)erfammlmu3 märten. ^Bk i[t nnmitte(bare§, au^^en^

bUcfUd)eg 33cbürfniB, nnb ein 5ßolfgt)an§ l)ätte überl)aii^t

wenig ba^n gn jagen. 5öa§ in biejem r^3cbiete ^Sebürfnife ift,

mu§ nod) unter ben gcgennjcirtigen Um[tänben (jejebaffen werben.

llnb bie (Sentratgewaltl — 'ii3o ift bic aentralge^

walt? ^ore ic^ rufen. — 3d) tt^eile mir bae ^ort in feine

jwei 5Beftanbt{)ei(e. ^er erftc bebeutet ber eentraU^mug;

ber zweite bebeutet, ba^ ^u feiner ^'infUrning (s3 e w a 1 1 gebraucht

werben fo((. 3<i) ^"^ ^>'At'" ^«^ ^"^'^^ )^ entfcbieben wie gegen

ba§ anbere. f^aben wir eine burd) ein ^-ßülf»l)an» ergänzte

33unbe§tjerfammlung, ()aben wir ein in fefter §anb rut)enbe§

33unbe§cominanbo, l)aben wir bie (>Jegenfeitigfeit be» bi^loma-

tifc^en ^3er!e^rc^ , we(d)er je^t \)om ^nnbc nur einfeitig betrieb

ben wirb, unb ^abcn wir ein böc^ftcö SBunbc§gerid)t, fo fc^ei^

nen mir bie wefcntUd)ften ^ebürfniffe ber 33unbcgreform befrie=

bigt ju fein. 3ßag fid) weiter im 3?erlaufe ber 3cit at§

33cbürfniB ber ^oüjie^unglgcwatt ()erau§ftellen mag, mu§ auc^

ju feiner ^efriebigung ber ^dt überlaffen bleiben. 1848

glaubte ba§ 5^olf alle feine 33efd)werben feien t)orüber, ba e§

nun ein "iparlament \)aU. ^^i^t \u^t man i^m glauben ^u

ma^en ba§ §eil ^eutfc^lanbg beruhe in einer (Sentralgewalt.

5Bi(l man mit bem göberali^mn^ nic^t rabical brechen, fo

nennt man fie Hegemonie, ^ie Hegemonie aber ift nic^t§ al§

bie Dftaupe, bie (Sentralgewalt ift bie ^Ißuip^e, unb ber Bd^mtU

terling enblic^ foll ber ^reufeifc^ = beutfcl)e (Jin^eitgftaat werben.

©^ ift nic^t übel gebad)t, aber eben nur gebad)t. gür ^ic

aber, welche einen fold)en ftufenwcifen ©ebanfengang nicl)t buri^^

fcl)auen, ift bie ^entralgewalt nur eine fi^ce 3^ce, ber fie um
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fo (eibenfd}viftUcf)er aul)än9en, je weniger fie bem Oebanfen eine

flare gorm gu geben n?iffen. ^ie 3Bunbegt>erfammlung felb[t t[t

fcfien eine Sentralgen?a(t. ©tc bebarf nur ber ^erftärfung unb

ber befferen Organifation. ^a§ mu§ in ber innern ^^oliti! nnjer

3iel fein, g^^'^^^'^^ ^^^^ ®ercd)tigfett, unb ^ilbung unb 2ßo^I=

ftanb im ^i^^^^^^^z ^cid)t aber nad) au^en, — me^r !ann bic

Station nid)t n)ün[d)en. 3^ ^^^^ ^ic[}t einfetten bafe jur ®r=

reid)ung biefer @üter ein Umfturg aücr unferer 35erl}dltniffe

erfcrbcr(id) fei. 2öo^t aber fann ic^ einfe^en ba§ burc^ einen

feld)cn Umfturj bie (Sjriftenj unferer Nation überhaupt auf'ö

@piel gefegt njirb.

SJJlzxn 33rief ift (änger geujorben a(§ i^ beabfic^tigte.

Wöä:)k er für 8ie eine 5lufforberung entt^altcn ^ijxt pub(i=

ciftifc^c ^l^dtigfeit biefen ndmüd^en unmittelbar t>or un^ liegen^

ben :praftifd)en fragen ^ugm^enben. ^c^ werbe biefem (Srgeb=

ni§ mit bem gefpannten ^^^^^'^ff^ entgegenfe^en tt)elc^e^ i^re

fo gciftüoUen 5lrbeiten in mir ernjedt ^aben, unb mit trelc^em

ic^ bin
•

3br er (^ebener

$eU)eftcrö

,

ben 17. Sunt 1860. 3ultU0 ^XÖbd.



^n bemjelben 33er(a9 ift erfd)iencn unb burc^ alle ^u^-
^anblungen ju begtel)en:

Mtbtx iit irfil)rit
33 Oll

^11^ bem ©ugHfc^cn iiberfe^t

oon

©ocent ber pl^il. gafuUät ju ^eibelbetg.

11 5309CU gr. 8. brod). D^t^Ir. 1. fl. 1. 45 fr.

©ctöerk-gtci^eit nnl) grciäügigfcit

bur(^ ganj 2)eut[d)Ianb.

(2tug ben 3Sert)anbIungeu ber nnffauifcl^en 2(bgeorbneten = 33erfammlung.)

55octor bet JRed^te, ^rocurator an bem §of; unb 2lppet(ation§ s ©erid^te in SBiegbaben,
b. 3. ?Präf;benten bet jwelten Kammer bev Stänbetoetfammlung beS ^erjogtl^umS ^a[fau.

5 53ogen gr. 8. broc^. 10 (5gr. 36 fr. xljdn.

2)ie gegeimärtige ©d)rift, bereu ^erfafjer burd) bie i)on iE)m unb
üJiar SCßirtl) ' üeröffentlidjte 9}?ünograp^ie über bie ,,^^u\^\vud}^xc^z\i^t", [o;

tt)ie alg 5ßor[i^enber be^ gireiten i>oIfgmirtt)[d)aftlic^en ^ongrefjeg unb ala

^räftbeut ber uafjauifd)eu 2lbgeorbueteu;^auimer beFauut ift, enthält eiue

fd)ar[e ^riti! beä gegeuiuärtigen 3uftanbe§ ber beutfc^eu ©emerbc;, ^ämaüß-
unb 9tieberla[fuugä = 3flecl^t§ - 3Ser(}ättui[fe, 33or[d)(äge über bereu gemeinfamc
Df^egeluug, fobaun eiue Dollftäubige ®efd)id)te unb ^ritif ber gewerblichen

©efe^gebung im ^ergogtl}um ^Jiaffau njäl^renb beg gegemxj artigen ^cii)X'

f)uubertg (mit Slbbrud ber betrcffenbeu @efe^e), ben naffauifd^en ®en?erb=

ge[e|eutu>ur[ öoii 1860, ioeldjer auf ®eu>erbefrei()eit unb greijügigfeit bafirt

ift, unb bie 33egutad)tuug beffelbeu burd) bie (Sommiffion ber jnjeiteu

Kammer. SDer ^ßerfaffer u^eift bie 9iic^tigfeit unb 5lutt?eubbarfeit ber loiffen-

fd)aftlid)eu ^rinjipien au ben gegebenen 3ufi^^ben nad^ unb liefert bamit
einen n)ertl;r>oÜen 33eitrag jur ßöfung ber auf Df^eform ber ©emerbe = ©efe^^
gebung in 3)eutfd)lanb gerid)teten 9Uifgabe, n)elc^e bermalen alle Sflegierungen,

alle Kammern unb bie gefammte i)ffentlid^e ajieinung fo fel)r in Slnfprud^

nimmt.



3u bemfelben ^^evtacj ift cvfc^iciicu unb \>ux^ aUe Suc^=

^anblimgen ju bejiel)en:

^inleituitö
in bie

Wirenfdiaft

ber

^olitifil^cn Defonotnic.

iDocent bct p^il. gafuUät an bet Unitjerfität su ^eibelbetg.

gr. 8. gcl^. fl. 1. 45 fv. r^eiu. — dii^x. 1 ^r. drt.

^ nU 1 1 :

(Srfter 5lbfc^nitt: ^lan, Stufbau u.^ülfgmittel ber politifd^en Defouomie.

1. ©vunbbecjriffe. 2. Xl)eorie unb ^rari^. 3. ©pefulatiue

©ebuftion, ©efc^id^te unb ©tatiftif.

3 ID e i t e r 51 b
f d) n i 1 1 : Ueber ba§ ^Serbaltuife ber volitifd^en Oefonomie

3U ben übrigen ®efell[d)aft§miffcn[d)aften.

1. ®egen 3ftobert üon OJiohl. 2. ^ie t^eeretifc^eu ®efe«fc^aftg^

tt)i[fen[d}aften. 3. ^ie am^emanbteu ©ejellfd^viftgiüiflen:

fd^aften. 4. ^ie befc!^reibenben @e[ellfd)aft§ft)ifjen[cl^aften.

in il^rer

bolkstoirtbst^afllicjjm, gttstigm rmb politischen (Inttoitkjlang

an ber §anb ber @ef(!^i(6te beteuc!^tet tjon

BtTfaffer bet „®tunbjüge bet Üfiationaröfonomie", bei „®e{ö^me bet ^anbetsftijcn" u, f. w.

31 'göogen gr. 8. örotö. 'gltfjlr. 2. ^. 3. 30 ßr.

2;nbie[er(5nth)icfelun9§ge[d)id)te be§ beutfd^en 33oIf»tl)um§

[udbt ber 33erfa[fer aug ben l)iftori[d)en Quellen nac^^ua^eifen , ba^ bie t)on

ber nationalen gortfc^rittgpartei aufgeftellten ^J^-orberungcn l)iftori[c6 bcred^;

tigt, baf bagegen alle oolf3feinblid)en Elemente burdÄ rbmifdien ober fram

jbfifc^en ©inflii^ importirt [eien; ba^ bie confen^atiüfte aller gorberungen

bcg 5Botfe§ bie 3öicberl^erfteÜung ber lOOOjä^rigen 9lcid)§t)er|amttilung,

reformirt nad) bem heutigen sßilbungggrab ber Station [ei; ba^ mittelft biefer

bie größere (5in&eit ber 5^ation auf frieblic^em 2ßege l^ergeftellt mcrbeii fönne

;

ba^ bicfe ©in^eit aber not^ioenbig fei, um bie iRation unb ilire ^obcn

eulturintereffen »or 3fiu^lanb unb {^ranfreic^ ju fd^ü^en.
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